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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhau^ in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vemaittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

3) Verändervmgen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Praetorius (Lafontainestrasse 7), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale'^ (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Dr. Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15) zu senden.

Fi'eunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beiti'itt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

woUen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist Ih JL, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 JC. (= i. 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Osterreich

15 t/^., im übricfen Ausland 30 jfC.

*) Zur Vereinfachunp der Borochimn<; werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und
Österreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.
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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1901:

1312 Herr Stud. Camillo Mob ins in Leipzig.

1313 ,, Dr. Friedr. Giese in Constantinopel.

1314 ., Lic. theol. Aladär Hornyänszky in Pressburg.

1315 ,, Dr. K. V. Zettersteen, Privatdocent a. d. Universität in Lund.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Kurz in Bern.

„ Krenkel in Dresden, f 10. Febr. 1901.

„ Heer in Basel, f 19. Febr. 1901.

Ausgetreten Herr Schmutzler. Dagegen liegt dem Bd. 54, S. XLIII

gemeldeten Austritte des Herrn Buhl ein Missverständnis zu Grunde.



Verzeichuis der vom 11. Jauiiar bis 27. Februar 1001 für

die Bibliothek der D. M. G. eiugegaugenen Schriften ii. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. IX. Fase. 7**— 8^.

Roma 1900.

2. Zu Ae 165. 4^. Si tzu ngsb eri clite der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX— LIII. Berlin 1900.

3. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held
at Philadelphia for promoting useful kuowledge. Vol. XXXIX. No. 163.
Philadelphia 1900.

4. Zu Ah 20. Jahres- Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel-"
scher Stiftung. Breslau 1901. (Vom jüdisch-theolog. Seminar.)

5. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, 1900. London.

6. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. Extra Number. [Cunha, J. Gerson da, The Origin of Bombay.]
Bombay 1900.

7. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1899. Volume XVI. No. 50. Colombo 1900.

8. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XVI. No. 3. — Novembre— Decembre 1900. Paris.

9. Zu Bb 818. al-Masriq. Al-Machriq. Revue catholique Orientale bimen-
suelle. Sciences -Lettres-Arts. [Bairüt] 1901. No. 1. 2. 3.

10. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLIII. Aflevering 1 en 2. Batavia

|
's Hage 1900.

11. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algeraeene en Bestuurs-Vergaderingen
van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel
XXXVIII. — 1900. Aflevering 2. Batavia, 's Gravenhage 1900.

12. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Vierundfünfzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1900.

13. Zu Bb 935. 4**. Zeitschrift für afrikanische und öceanische Sprachen.
Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. V. Jahrgang,
3. Heft. Berlin 1900.

14. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
XIV. Band. — 3. 4. Heft. Wien 1900.

15. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1900.
3. 4. 5. 5. Jahrgang. Berlin.



y I ]'erz. der für cUeBihliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.v.:

IG. Zu Eb 390. 4". Hrishikesa .Sästri and 8iva Chandra Gui, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 13. Calcutta 1900.

17. Zu Ed 1237. 4''. Ararat. 1900, 12. Walarsapat.

18. Zu Ed 1365. 4^. Bandes amsoreay. 1901. 1. Wienna.

19. Zu Ha 200. Eevue de Thistoire des religions. Tome XLI. No. 3.

Tome XLII. Xo. 1. Paris 1900.

20. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXIII,
Heft 3 u. 4. Leipzig 1900.

21. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
Vol. XXII. Part 9. [London] 1900.

22. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 210. 211. V. Band. (Nr. 13. 14.) Jänner. Februar 1901.

23. Zu Na 325. Eevue archeologique. Troisieme Serie. — Tome XXXVII.
Novembre—Decembre 1900. Paris 1900.

24. Zu Nk 805. [Schnitze, Theodor]. Pfungst, Arthur, Ein deutscher Buddhist
(Oberpräsidialrat Theodor Schnitze). Biographische Skizze. Zweite ver-

mehrte Auflage. Mit Bildnis. Stuttgart 1901. (Vom Verf.) [Nk 805-.]

25. Zu Oa 42. HsBicTia HMnepaxopcKaro PyccKaro reorpa(j[)H4ecKaro

OomecTBa. Tomi. XXXVI. 1900. BanvcKb IIL IV. V. C.-IIeTep-

öypri, 1900.

26. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. 1901. Vol. XVII. No. 2,

27. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVII. — 1900. — No. 9 u. 10. Berlin 1900. Band XXVIII.
— 1901. — No. 1. Berlin 1901.

28. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXV. — 1900 — No. 4. Berlin 1900.

29. Zu Oc 175. 4'^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Kritain and Ireland. Vol. XXX, (New Series , Vol. III) 1900. January
to June. London.

30. Zu Oc 1000. Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde . . .

herausgegeben von M. Grunv:ald. Heft VII. Hamburg 1901.

II. Andere Werke.

11181 F. Miracles of the Blessed Virgin Mary, The, and the Life of Hannä
(Saint Anne), and the Magical Prayers of 'Aheta Mikäel. The Ethiopic

texts edited with English translations , etc., by E. A. Wallis Budge.
VVith one hundred and eleven coloured plates. London 1900. [== Lady
Moux Manuscripts Nos. 2—5.] (Von Lady Meux.) Dg 550. 2^.

11182. Milloue, L. de, Petit guide illustre au Musee Guimet. Quatrieme

recension. Paris 1900. (Vom Musee Guimet.) Ab 266.

11183. Herons von Aloxandria Mechanik in der arabischen Übersetzung des

Kosta heil Lutea mit deutsciier Übertragung herausgegeben von Ludwig
Nix. [== Herons von Alexandria Mechanik und Katoptrik heraus-

gegeben von L. Nix und W. Schmidt = Heronis Alexandrini opera
({uae supersunt omnia. Vol. II. Fase. I.] Leipzig 1900. (Von Herrn
Dr. Nix.) De 5505.

11184. [Tanhüm JerusalmT.] Poznat'ishi, Samuel, Tauhoum Yerouschalmi
et son commentaire sur le livre de Jonas. Paris 1900. (Vom Ver-
fasser.) De 10900.

50



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. v:. TU

11185. 'Abdulhaqci Hamid, Täriq jahod Andalus fetlii. [Konstantinopel]

1296.
• •

p^ 2586.

11186 Q. Prediker, De, en hetHooglied, in het Boegineesch vertaald door

B. F, Matthes. Amsterdam 1900. (Vom Übersetzer.) Ib 2957. 4^

11187 Q. Prediker, De, en het Hooglied in het Makassaarsch vertaald door

B. F. Matthes. Amsterdam 1900. (Vom Übersetzer.) Ib 3023, i^.

11188. Chrestomathia Turcica szemelvenyek az ujabb Török irodalomböl.

Szerkesztette Künos Iguäcz. Budapest 1899. (Vom Verf) Fa 2553.

11189. Harrassowitz, Otto, Antiquarischer Catalog 256. Grammatiken, Lexica

und Chrestomathien von fast allen Sprachen der Erde. Leipzig 1901.

Ac 183g.

11190. Littmann, Enno, Die äthiopischen Handschriften im griechischen Kloster

zu Jesusalem (A. aus Zeitschrift f. Assyriologie, XV). [Weimar 1900.]

(Vom Verf.) Dg 60.

11191. Gregorio, Giac. De, e Seijbold, Chr. F., Sugli elementi arabi nel dia-

letto e nella toponomastica dell' isola di Pantelleria. [Estratto dal

II vol. degli Studi glottologici italiani diretti da Giacomo De Gregorio.]

o. O. u. J. (Von Herrn Prof. Dr. Seybold.) Eh 225.

11192. Poznanski, Samuel, Beiträge zur Geschichte der hebr. Sprachwissen-

schaft. I. Eine hebräische Grammatik aus dem XIII. Jh. Zum ersten

Male herausgegeben, mit Einleitung und Anmerkungen versehen. Berlin

1894. (Vom Herausgeber.) Dh 9050.

11193. Isak b. Elasar Halevfs Einleitung zu seinem Sefat jeter. Heraus-

gegeben von Samuel Poznanski. Breslau 1895. (Vom Herausgeber.)

Dh 5409.

11194. Poznanski, Samuel, Mose b. Samuel Hakkohen ihn Chiquitilla nebst

den Fragmenten seiner Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der

Bibelexegese und der hebräischen Sprachwissenschaft im Mittelalter.

Leipzig 1895. (Vom Verfasser.) Dh 9051.

11195. Poznanski, Samuel, Aboul-Faradj Haroun ben al-Faradj le grammairien

de Jerusalem et son Mousehtamil. Extrait de la Revue des Etudes

Juives. Annee 1896. Paris 1896. (Vom Verfasser.) De 2699.

11196. Jacob, Georg, Türkische Volkslitteratur. Berlin 1901. (Vom Verfasser.)

Fa 3166.
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Verzeichnis der Mitglieder der Deutsclieii Morgen-

ländiselien Gesellschaft im Jahr 1901.

I.

Ehrenmitglieder^).
Herr Dr. Theodor Aufrecht, Professor a. d. Universität Bonn, Baumschuler

Allee 33 (67).

- Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Pirna in Indien (63).

- Dr. O. von Böhtlingk Exe. kaiserl. russ. Geheimer Rath, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit

Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25, II (35).

- Dr. Edw. Byles Co well, Prof. des Sanskrit an der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (CO).

- Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61).

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof an d. Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

- Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an der Univ. in Leipzig, Schiller-

strasse 7 (65).

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B. etc. Member of Council, in London SW India

Office (53).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof an der Univers, in Strassburg i/Els. , Kalbs-

gasse 16 (64).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France,

k Paris, rue de Sfas 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radioff E.xcellenz, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der k. Akad.

der Wissenschaften in St. Petersburg (5 9).

- Dr. S. L. Reinisch, Hofrat und Professor a. d. Univ. in Wien VIII,

Feldgasse 3 (66).

- Dr. Em. Senart, Membre de l'Institut ä Paris, rue Fran^ois I" 18 (56).

- Dr. F. von Spieg ol. Geh. Rath u. Prof. in München, Königinstr. 49, I (51).

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor

General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).

- Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität in Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut k Paris, 2 rue Fabert (28).

- Dr. Albrecht Weber, Prof. an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54).

II.

Correspondierende Mitglieder.

Herr Lieutenant -Colone! Sir R. Lambert Playfair, 18, Queens Gardens

in St. Andrews, Grafsch. Fife (Scotland) (41).

- Dr. Edward E. Salisbury, Prof in Xew liaven, Conn., U. S. A. (32).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betrefto)iden Herren zu Ehren-,

resp. correspondiorenden Mitgliedern proclamiert worden sind.



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. IX

III.

Ordentliche Mitglieder^).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsr.ath , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (57 8).

Dr. Hermaii Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

Dr. C. F. Andreas in Selimargendorf bei Berlin, Heiligeudammstrasse 7

(1124).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53
(1078).

Dr. Carl von Arnhard in Konstanz in Baden (99,0).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. au der Landes-Rabbinerschule in Buda-
pest VII, Elisabethring 26 (804).

Joh. Baensch -Dr ugu lin , Buchhändler und Buchdruckereibesitzer in

Leipzig, Königstr. 10 (1291).

Lic. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität in Jena, Lichten-

hainerstr. 3 (1281).

Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrath, Professor au der Universität zu
Berlin in Bensheim, Auerbacherstr. G9 (961).

Willy Bang, Professor an der Univ. in Löweii (1145).

- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

Willi. Barthold, Privatdocent an der Universität in St. Petersburg, Wassili

Ostrow, 5te Linie 30, Quart. 24 (1232).
- Dr. Chi'istian Bartholomae, Professor an der Universität in Giessen,

Asterweg 34 (955).

Rene Basset, Directeur de l'Ecole superieure des Lettres d'Alger, Corre-

spondent de l'Institut, in L'Agha (Alger-Mustapha) , Rue Michelet

77 (997).

Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Director des Museums für Völker-

kunde und Professor an der Universität in Berlin SW. , König-
grätzerstr. 120 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Berlin (704).

Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, am Schänzlein

bei St. Jakob (1063).
- Dr. Anton Baumstark z. Z. in Rom (1171).
- Dr. phil. C. n. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fuss (1261).

Lic. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassburg,

Ingweilerstrasse 17 (1263).
- Dr. G. B ehr mann, Senior und Hauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).
- Dr. Waldemar Belck in Frankfurt a. M., Wölilerstr. 18 (1242).

Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Privatdoc. a. d. Univers, zu Berlin,

in Friodenau bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117).

Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf

Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton de Vaud, Schweiz (1055).
- Dr. Kurt Berghold, Dresden A., Burkhardtstr. 12 (1292).
- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.



X Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg, Brückenstr. 45 (940),

Dr. A. Bezz enberger , Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität

in Königsberg i/Pr., Besselstr. 2 (801 1.

- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wien VHI, Alserstr. 25, 2. Stiege,

I. Stock (573).

Christoph Keiclisfrhr. v. Biedermann, Räcknitz b. Dresden (1269).
- Dr. Th. Bloch, Indian Museum, in Calcutta (1194).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins Uuiversity in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil. Geistgasse 94 I (1142).

Dr. Alfr. Boissier in Le Rivage pres Chambesy (Suisse) (1222).

A. Bo urgu in, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008).

Dr. Edw. Brandes iu Kopenhagen, Kronprinsessegade, 50 (764).

- Dr. Oscar Braun, Professor in Würzburg, Sanderring 6, IH (1176).
- James Henry Breasted, Prof. in Chicago, 515-62nd Street, Englewood

(1198).

- Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in Xew York (725).

Dr. Karl Brockelmann, Prof. a. d. Universität zu Breslau, Mauritius-

strasse 24 (1195).

Dr. Paul Brönnle, London W., Fopstone Mansions, Earls Court (1297).
- Ernest Walter Brooks in London WC, 28 Great Ormondstr. (1253).

Dr. Kai'l Brugmann, Prof. a. d. Universität in Leipzig, Auenstr. 4 (1258).

Dr. Rud. E. Brünnow, Pi-of. in Vevey, Canton de Vaud, Chalet Beauval
(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität in Mai'burg (917).

- E. A. Wallis Budge, Litt. D. F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).
- Dr. Frants Buhl , Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen, Oesterbrogade 28 E (920).

Dr. Moses Buttenwieser, Prof., Hebrew Union College in Cincinnati O.

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetaui (1148).

Herr Dr. W. Caland in Breda i/Holland, Seeligsingel 5 (1239).

Freiherr Guido von Call, k. u. k. Österreich -ungar. Gesandter in

Sofia (Bulgarien) (8221.

- Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede"s College, in Manchester, Alexandra

Park (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor a. D. in Erlangen, Ostliche

Stadtmauerstr. 14 (979).

- Abbe Dr. J. B. C habet in Paris, rue Claude Bernard 47 (1270).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Exe, Prof d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Dr. Ph. C o 1 i n e t , Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (10G7).
- Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Leipzig, Grassi-

strasse 23, II (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Mon-

hauptstrasse 12 (885).
- Dr. James A. Crichtou, Parish Minister, Annan. Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

81, Ashland Boul (923).
- P. Jos. D ah 1 mann, S. I. in Exaeten bei Roermond, Limburg, Holland

(1203).

T. Witton Davies, Prof. of Semitic Languages, Baptist College and
University College in Bangor (North-Wales) (1138).
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Herr Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-

thümer des österr. Kaiserhauses in Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Membre de l'lnstitut, Professor an der Ecole

speciale des Langues orientales Vivantes und am College de France

in Paris, Avenue Henri Martin 30 (666).

Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel. Beseler Allee 39 (1132).

- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Kegierungsrath, Prof. an der Universität zu

Berlin in Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

- Rev. Sam. K. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

- R. C. Dutt, C. I. E., J. C. S., Aufenthalt z. Z. unbekannt (1213).

- Dr. Rubens Duval, Prof. am College de France in Paris, Rue de Sontay 11

(1267).
- Dr. Rudolf D vor äk, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44

Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, Konservator am Antiquarium, Privatdocent an der

Universität in München, Schraudolphstr. 14 III (1130).

- Dr. J. Eggeling, Prof des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatten

Place (763^.

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).

- Dr. Karl Ehrenburg, Privatdocent der Geographie in Würzburg,

Paradeplatz 411 (1016).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Steglitz, Friedrich-

strasse 10/ 11 (902).
- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, Marine Tei-race 575 (641).

- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).

- Dr. Julius Euting, Professor an der Univ. und Direktor d. Universitäts-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els.. Schloss (öl 4).

- Edmond Fagnan, Professeur k l'Ecole superieure des Lettres d'Alger,

ä Alger (963).

Dr. Winand Fell, Prof. an der Akademie in Münster i. W., Sternstr. 2 a (703).

- Dr. Rieh. Fick in Neuendorf b. Potsdam (1266).

- Dr. Louis Fi not, Directeur de la Mission archeologique d'Indo-Chine in

Saigon (Cochinchine) (1256).
- Dr. August Fischer, Professor au der Universität zu Leipzig, Lampe-

strasse 9 II (1094).
- Dr. Johannes Flemming, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,

Arndtstr. 35 (1192).
- Dr. Karl Florenz, Prof an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Suido Mach 87 (1183).
- Dr. Willy Foy, Assistent am Königl. ethnogr. Museum in Dresden,

Grunaerstr. 49 (1228).
- Dr. Siegmund Fraenkel, Professor an der Univ. in Breslau, Freiburger-

strasse 13 I (1144).
- Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schön-

strasse 2 III (1080).
- Jakob Frey, Kaufmann, z. Z. Assistent a. d. Getreidepreis-Warte b. d.

Universität in Freiburg in der Schweiz (1095).

- Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).
- Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit, zur Zeit unbek. Aufenthalts (973).

- Garabed Eftendi Caracache, Conseiller h la Cour des Comptes

in Constantinople, Pera, Rue Alleou 20 (1290).
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Herr Dr. Eichard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Biesinger

Strasse 14 (904).

- Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chene (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).

- Caud. theol. J. P. P. Geisler, Couvent de St. Etienne in Jerusalem

z. Z. unbekannten Aufenthalts (1255).

- Dr. H. D. van Gelder iu Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Thurm-

strasse 15 (1090).

- Dr. H. Geiz er. Geheimer Hofrath, Professor an der Universität in Jena,

Kahlaische Strasse 4 (958).

- Direktor C. G. Gernandt in Stockholm, Strandvägen 43 (1054).

- Dr. Kudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek und Privatdocent

an der Universität in Wien VI/1, Magdalenenstrasse 10 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutsehen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (7G0).

- Dr. Friedr. G i e s e , Lehrer an der deutschen Schule in Constantinopel,

rue koumbaradchi (1313).
- D. Dr. F. Gie sehr echt, Professor in Königsberg i.Pr.,Ziegelstr. 11 111(877).

- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).

- Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor an der Columbia University in

New York, Nr. 169 West, 93i-d Street (1050).

- S. Buchanan Gray, M. A., Mansfield College in Oxford (1276).

- Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der Universität

in Princeton, N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J. U. S. A. (1278).

- Dr. George A. Grierson, B. C. S., caro of Grindlay & Co., 54 Parliament Str.,

London, S.W. (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Oigastr. 7 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).

- Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde zu Berlin , iu Haiensee bei Berlin S. W., Georg

Wilhelmstr. 17 (991).

Frhr. Werner von Grünau in Karlsruhe, Gaitenstr. 19 II (1244).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Sokolstrasse 68 (873).
- Dr. Albert Grünwedel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde zu Berlin in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Wilhelmstr. 9

(1059).
- Lic. Dr. Herrn. Guthe, Prof a. d. Univ. in Leipzig, Körnerplatz 7 II (919).

Johannes 11 aar dt, Pastor in Wesel (1071).

Dr. med. et philos Julius Caesar Haentzsche in Dresden, Amalien-

strasse 9 (595).

- P. Anton Haitzm ann S.J., Prof am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien

(1230).

Stud. Orient. Premysl Hajek in Berlin NW., Scliuraannstr. 17 (1300).

Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole pratique des Hautes

Etudes ä Paris, Rue Aumaire 26 (845).

Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (941).

Dr. Edmund Hardy, Prof in Würzburg, Sanderringstr. 20 III (1240).

Dr. A. llarkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

Professor Dr. Martin Hartmann, Lehrer d. Arabischen am Seminar für

Orient, Sprachen zu Berlin in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).
- Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Bergstr. 187 (1125).
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Herr P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).
- Dr. Joh. Hertel in Zwickau, Friedrichstrasse 8 (1247).
- Dr. G. F. Hertz her g, Prof. an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).
- Dr. David Herzog, Rabbiner in Ung. Ostra in Mähren (1287).
- A. Heusler, V. D. M. in Herlin SVV, Tempelhofer Ufer 25 HI (1156).
- Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent an der Universität in Jena, Fürsten-

graben 7 (1280).

- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).
- Dr. H. V. Hilp recht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania

in Philadelphia (1199).

- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld, Privatdocent an der Universität in London W.,

Maida Hill 105, Warwick Road (995).

- Dr. Herm. Hirt, Prof. a.d. Univers, zu Leipzig in Gohlis, Äussere Hallesche
Strasse 22 (1293).

- Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1252).
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Dreisam-

strasse 25 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Ho er nie, Oxford (England), 40 St. Giles.

- Dr. Adolf Hol tz mann, Prof am Gymn. ii. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Moltkestr. 42 (934).

- Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).
- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabinger

Landstr. 50 (841).

- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College in New Haven, Conn.,
U. S. A., 235 Bishop Str. (992).

- Dr. Paul Hörn, Professor an der Univ. in Strassburg i/Els., Lessingstr. 21
(1060).

- Lic. theol. Aladär Hornyänszky in Pressburg (1314).
- Dr. phil. Josef Horovitz, in Frankfurt a/M., Börsenplatz 16 (1230).
- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgeuländ. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, franz. Konsul, Secretaire-interprete du gouvernement,

professeur ii l'Ecole spec. des langues Orient. Vivantes, 43 rue Madame
in Paris (1036).

Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmuseums in

Budapest (1298).

- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-
auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Government-Epigraphist in Ootacamund (British

India), z. Z. in Dresden, Wartburgstr. 18 (946).
- Dr. Georg Huth, Privatdocent an der Universität in Berlin, Schützen-

strasse 76 HI (1202).

Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland
Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. an der Universität in Erlangen (1127).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Universität in Bonn, Niebuhrstrasse 29a

(791)
- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820).
- Dr. P.Jensen, Prof an der Univ. in Marburg i/H., Frankfurtorstr, 21 (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
- Dr. Ferd. Justi, Goheimrath und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

füsserthor 32 (561).
- Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).
- Dr. Adolf Kaegi, Professor a. d. Univ. zu Zürich in Hottingen, Kasinostr. 4

(1027).
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Herr Dr. Ps'ul Kahle in Wittenberg, Predigerseminar (1296).

Dr. Georg Kamp fl'm ey er , Privatdocent a. d. Universität zu Marburg i. H.

(1304).

Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

- Dr. Emil K a u t z s c h , Prof. au der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 32 (62 1).

Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly , Post

Laezhäza. Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).

- Dr. Charles F. Kent, Professor of Hiblical Literature and History at Brown
University in Providence K.J. (1178).

- Dr. Frdr. Kern in Charlottenburg, Rankestr. 13 (1285).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Langestr. 10 (875).

Dr. Franz Kielhorn, Geh. Regieruugsrath und Prof. an der Universität

in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022j.

Leonard W. King, of British Museum , Department of Egyptian and

Assyrian Antiquities, in London WC (1191).

- Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar a.D. an der Kgl. Bibliothek in Berlin,

Westend, Charlottenburg. Linden Allee 8/10 (878).

- Dr. G. Klein, Professor, Rabbiner in Stockholm, Strandvägen 49 (931).

- Dr. P. Kleiner t, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Verlängerte Wilhelm-

strasse 28 A (1208).

Dr. Heinr. Aug. Klostermaun, Kousistorialrath und Prof. d. Theologie

in Kiel, Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New York (723).

Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, HoUo-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner und Prediger in Dallas, Te.Kas U. S.A.,

No. 141, Pocahontas Street (1219).
- Dr. Paul V. Kokowzoff, Privatdocent a. d. Universität in St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).

- Dr. phil. et theol. Eduard K ö n i g , Prof. a. d. Univ. in Bonn, Schlossstr. 2 6 (89 1).

- Dr. Alexander Koväts, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar

in Temesvär, Ungarn (1131).

- Dr. phil. F. Oswald Kram er, Pfarrer in Gerichshain bei Machern ia

Sachsen (1303).
- Dr. J. Krcsmärik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).

- Dr. Johannes Krengel in Breslau, Neue Oderstr. 13 d (1288).

- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge i/S.

(1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorus-

gasse 7 (1109).
- Dr. Joseph Kuhnert, Kaplan b. St. Matthias in Breslau, Ritterplatz 17 (1238).

Dr. Ignaz K li n o s , Direktor der orientalischen Handelsakademie in Buda-

pest V, Alkotmäny-utcza 11 (1283).

- Dr. Geza Graf Kuun von Osdola, Excellenz, Kaiserl. u. Königl. Geheim-

rath auf Schloss Maros-Nemeti, Post Deva (Ungarn) (696).

- Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.

Ehrmannstr. 1 (882).

- Dr. Carlo Graf von Land b er g, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer

Agent z. D., München, Akademiestrasse 11 (1043).

Dr. Carl Lang, Direktor am Kgl. Seminar in Bederkesa (1000).

- Dr. Charles K. L an man, Prof. of Sanskrit in Harvard University,

9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).

Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrath u. Schulratli in Stade (1013).
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Herr Dr. Berthold Läufer in Köln a. Rh., Hohestrasse 125 (1308).
- Dr. S. Lefmann, Professor au der Universität in Heidelberg, Plöck-

strasse 46 (868).

Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent au der Universität in

Beiliu NW, Louisenstr. 51 (1076).

- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
- Paul Lergetporer, Aufenthalt unbekannt (1100).
- L. Leriche iu Mogador, Maroc (1182).

- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Lorusenstr. 57 (1243).
- Dr. Bruno Lieb ich, Professor an der Universität in Breslau, Ohlauufer 19

(1110).

- Dr. Ernest Lindl, Presbyter iu München, Theresienstr. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8(952).
- Dr. phil. Enno Littmann, Princeton U. S. A. (1271).

Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in München, Mars-
strasse la/4 (1294).

- David Lopes in Lissabon, R. da Escola Polytechuica, 61 (1284).
- Dr. Wilhelm Lotz, Professor der Theologie in Erlangen, Landwehrstr. 11

(1007).

Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

König]. Weinberge, Krameriusgasse 40 (1006).
- Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Chaborowsk (865).
- C. J. Lyall, B. S. C, in London SW, 78 Cornwall Gardens (922).
- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).
- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. iu

Oxford, 107 Banbury Road (1051).

Norman M^Lean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge
(England) (1237).

- Dr. Eduard Mahler in Budapest, Nationalmuseum (1082).
- Dr. Oskar Mann, Hilfsbibliothekar an d. Kgl. Bibliothek in Berlin N.,

Weissenburgerstr. 58 HI (1197).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).
- Dr. Karl Marti , Professor der Theologie an der Universität in Bern, Marien-

strasse 25 (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).

- Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).
- Dr. Bruno Meissner, Lehrer am Oriental. Seminar zu Berlin, S. \V.

Belle-Alliancestr. 47 (1215).
- Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität zu Halle a/S., in Giebichenstein
b. Halle, Reilstr. 88 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrath , ord. Honorarprofessor iu

Göttingen, Haussenstr. 9 (724).
- Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend Philology iu the University

of O.xford, Norham Road 19 (1059).
- Dr. pliil. Eugen Mittwoch iu Schrimm, (Prov. Posen) (1272).
- Stud. phil. Camillo Möbius iu Leipzig, Sternwartenstr. 40 (1312).
- Dr. O. F. von Möllendorff, kaiserlich deutscher Consul iu Kowuo

i. Russlaud (986).

- P. G. von Moollendorff, Commiss. of Customs iu Ningpo (China) (690).
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Herr Dr. George F. Moore, Professor of Theology in Andover, Mass., U. S. A.

(1072).
- Dr. J. H. Mordtm.inn, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).

- Mubarek Glialib Bey, Exe, in Constantinopel, Cantardjilar (1170).

- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theo!, an

der Universität in Kiel. Niemannweg 36 II (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D. , in Edinburgh, Dean Park House (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien YIII , Feld-

gasse 10 (824).

Dr. Friedrich W. K. Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völker-

kunde zu Berlin in Steglitz b/Berlin, Düntherstr. 9 (1101).

Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Effingerstr. 47 (834).

- Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201),

Dr. med. Karl Narbe shuber in Sfakes, Tunisien (1275).

Dr. Eberh. Nestle, Professor am theol. Seminar zu Maulbronn (805).

Dr. W^. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 18

(518. 1084).

Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn, Roonstr. 13 (1079).

Dr. W. Nowack, Professor an der Univers, in Strassburg i/Els., Thomas-

gasse 3 (853).

Dr. Heinrich Nützel, Directorial -Assistent bei den Kgl. Museen in

Berlin N, Elsasserstr. 31 (1166).

Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenliag^^n, N. Norrebrogade 42 (1241).

Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Niemann^weg 92 (993).

- Rob. Olsen, luther. Pfarrer in Hjörundtjord (Norwegen) 1286.

- J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).

Dr. Max Freiherr von Oppenheim, beim deutschen Generalconsulat in

Kairo (1229).

- Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin W., Bülowstr. 55 I (1264).

Dr. Conrad vonOreUi, Prof. a. d. Univ. in Basel, Bernoullistr. 6 (707).

Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum in Lugano (Cant. Tessiu),

Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).

Dr. Felix E. P e i s e r , Privatdocent aii der Universität in Königsberg i/Pr.,

Schönstrasse 18 a (1064).
- Dr. Felix Perl es, Rabbiner in Königsberg i. Pr., Hintei'e Vorstadt 42 (12 14).

Max Pesl, München, Klenzestrasse 58 (1309).
- Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B.

theolog. Facultät in Paderborn (1189).
- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Gärtuerweg 2 (1209).

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Schröderstr. 46 (699).

- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).

Dr. Richard Pietschmann, Professor, Direktor der Kgl. Uuiv.-Bibliothek

in Greifswald, Knopfstr. 13 (901).
- Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead in London NW.
(1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Sehillerstr. 8 (796).

- Dr. Samuel Poznan ski in Warschau, Tlomackie 7 (1257).
- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Lafontaiuestr. 7 (685).

- Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-
strasse 59 (1160).

- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. 39 (644).

- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a. d. Univers, in Göttingen, Herzberger

Chaussee 19 (1200).
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Fnui Dr. phil. Emma Raus cli en b usch-Cl o ugh in Ougrle, Madras Presidency
India (1301).

Herr Dr. H. Recken dort", Professor a. d. Univ. in Kreiburg i. B., Ma.ximilian-
strasse 34 (1077).

- Dr. Hans Reichelt in Baden b. Wien, Neugasse 23 (1302).
- Dr. theol. und phil. C. Reiniclie, Professor in Wittenberg (871).
- Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vorgl. Sprachwissenschaft

an der Universität in Helsingfors, llögleersgatau 25 (1111).
- H. Reuther, Verlagsbuchhändler, Berlin W., Köthenerstr. 4 (1306).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & C'orr., Bellevuo

Hospital, in New York (887).
- P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. der Theologie au der deutschen Univ. iu

Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau,

Rheinpfalz (1005).
- Paul Ritter, Lektor a. d. Univ. zu Ciiarkow, Instrumentalstr. 3 (1295).
- Dr. James Robertson, Prof. of Orient. Languages in Glasgow, 7, the

University (953).

- Dr. Job. Roediger, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-
burg i/H., Sehwanallee 7 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,
in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).
- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat in Peking (China), K. u. K.

österr.-ungar. Gesandtsch. (1225).
- Lic. Dr. J. W. Rothstein, Professor an der Universität in Halle a/S.,

Karlstr. 4 (915).
- Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).
- W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College in Cambridge, Eng-

land (1175).

- D. F. Rudioff, Superintendent in Wangeuheim bei Gotha (1048).
- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).
- Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univors. in Zürich,

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
- Dr. med. Lamec Saad, Sanitätsarzt in Jaffa (Syrien) (1046).
- Dr. Ed. S ach au, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W,

Wormser Str. 12 (660).
- Carl Säle mann. Exe, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d. W.,

Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,
Haus der Akademie (7 73).

- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).
- Dr. Wilhelm Sclienz, Goistl. Rath u. kiinigl. Lycealrector iu Regensburg

(1018).
- Dr. Lucian Scher man, Privatdocont an dor Universität in München,

Giselastr. 8 (1122).
- Celestino S c h i a p a r e 1 1 i , Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10

(777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarror in Fontenoille (Ste Grelle), Belgien (1056).
- A. H o u t u m - S c h i n d 1 r , Genoral in persischen Diensten, General-Iuspector

der Telegraphen in Teheran (1010).
- Dr. EmilS chlagintweit, k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (626).
- Dr. Nivard Schlögl. O. Cist., Prof. der Thoobgie in Stift Heiligenkreuz

bei Wien (1289).
- Dr. Johannes Schmidt, Geh. Rath u. Prof. an der Univ. in Berlin W.

Lützower Ufer 24 (994).

b
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Herr Dr. Üichard Sclimidt, Privatdocent a. d. Universität in Halle, Lessing-

strasse 17 (11571.

- Dr. Nathaniel Schmidt, Professor, Cornell University , Itliaca N. J.

(1299).
- Dr. Leo Schneed orfer , Prof. der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. II. Schnorr von Carolsfeld, Oherbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, I (1128).

Dr. George H. Schodde, Prof. a d. Capital University in Columbus, Ohio,

452 Keniball Place, U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schrader, Geh. Kegierungsrath , Prof. an der Univ. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

- Dr. Friedr. Schrader in Konstantinopel (1152).

- Dr. W. Schrameier, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consulat in Tsintau, China (976).

Dr. Martin Sehreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums in Berlin N, Ziegelstr. 13 1 (1105).

Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Wien, Maximilians-

platz 13 II (905).

Dr. Friedrich Schulthess, Professor an der Universität in Göttingen,

Friedländerweg 38 (1233).

- Lic. Dr. Fr. Schwally, Professor an der Univers, in Strassburg i/Elsass,

Lessingstr. 3 (1140).
- Dr. Paul Schwarz, Privatdoc. a. d. Uuivers. in Leipzig, Waldstr. 29 II

(1250).

- Dr. Jaroslav Sedläcek, Professor an der k. k. böhmischen Universität

in Prag; Smichow, Hussstrasse 13 (1161).

- Dr. Ernst Seidel, prakticierender Arzt in Leipzig - Eeudnitz , Grenz-

strasse 19 II (1187).

- Dr. Chr. F. Seybold, Professor der semit. Sprachen an der Univers, in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).

- Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie in Jena, W.-G.-

Bahnhofstr. 12 (692).

- Dr. Ilicliard Simon, Privatdocent an der Univei-sität in München, Nou-

Pasing II bei München (1193).
- David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingeu, Bühl 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. Amherst College in Amherst, Mass.

(918).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).

- Dr. phil. Moritz Soberuheim in Berlin W., Bellevuestr. 18 A (1262).

- Dr. J. S. Speyer, Professor au der Universität in Groningen (1227).

- Dr. W. Spiegelberg, Professor an der Universität in Strassburg i/E.,

Vogesenstr. 22 (1220).
- Jean II. Spiro, Prof. k TUniversite de Lausanne ä Vufflens-la-Ville, Cant.

de Vaud (Suisse) (1065).
- Dr. Reinhold Baron von Stackolberg, Docont am Lazarew'schcn Institut

in Moskau (1120).
- Dr. phil. Freih. Alexander v. Stael -H ols tei n in Petersburg (1307).

- li. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).

- Dr. Aurcl Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab

University, in Labore (1116).
- Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Haydnstr. 8 III (1060).
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Herr P. Placidus Steininger, Professor der Theologie in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Wallner-Theaterstr. .34 (175).
- Rev. Dr. T. Stenhouso, in Stocksfield on Tyne, Northumberhiiid (1062).
- Dr. -Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

in Helsingfors (1167).

- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).

Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin N,
Oranienburgerstr. 39 (1134).

Dr. Theod. Stockmayer, in Stuttgart, P'euerseeplatz 14 (12.'J4).

Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu
Berlin in Gross-Lichterfelde, Riiigstr. 98 (977).

A. W. Stratton Punjab University in Labore (1305).
- Dr. Max Streck in Berlin 1,1259).

- Arthur S tr o n g , M. A., Lecturer in the University of Cambridge in London,
SW Westminster, 36, Grosvenor Road (1196).

- Dr. phil. Hans Stumme, Professor an der Universität in Leipzig, Funken-
burgstrasse 4 III (1103).

Georges D.Sursock, Dragomau des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich Suter, Professor am Gymnasium in Zürich, Kilchberg

b. Zürich (1248).

Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamacho, Sliiba in Tokyo, Japan (1249).

A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Allahabad, Indien (781).

Dr. C. P. Tiele, Professor an de- Universität in Leiden (847).

W. von Tiesen hausen. Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiserl. Eremitage (262).

Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshiuden,

Provinco Ise, Japan (1217).

Dr. Fr. T rechsei, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl. , Kammerhorr Sr. Maj. des

Kaisers v. Russland in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Rud. Ullmann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhauseu in Mittelfranken

in Bayern (1150).

Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Dr. J. J. Ph. V aleton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande)

(130).

Dr. Herm. Vämbery, Prof an der Univ. iu Budapest, Franz-Josephs-

Quai 19 (672).

Dr. B. Vandenhoff, l'rivatdocent in Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).

Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf b. Balingen i/Württemberg (ScTiwarz-

waldkreis) (1185).
- Albin Venis, Principal Sanskrit College in Bonares (1143).

Dr. G. van V loten, Adjutor Interpretis Legati Warueriani in Leiden,

Gangetje 1 (1119).
- Dr. H. Vog eiste in, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146).

Dr. Hermann Vogelstoin, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Burgstr. 10.

(1234).
- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oborlohrer in Leipzig, Hauptmaunstr. 4 (1057).

Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof der Tiieol. in Rostock

(536).
- Lic. Dr. K. Völlers, Professor an der Universität in Jona, Oberer Philo-

sophenweg 17 (1037).
- Dr. Jakob Wack er nagel , Professor an der Universität in Basel, Garten-

strasse 93 (921).
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Herr Oscar Wassermann in Berlin C, Burgstr. 21 (1260).

- The Veuerable Archdeacon A.WilliamW a t k in s, The College, in Durham (827).

- Dr. F. H. Weissbach, Assistent au der Universitätsbibliothek und

Privatdocent a. d. Univers, zu Leipzig in Gautzsch b. Leipzig (1173).

- Dr. J. Well hausen, Geh. Kegierungsrat und Professor an der Universität

in Göttingen, Weberstrasse 18 a (832).

- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse G9 (47).

- Pfarrkandidat K. Woymann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B. (1279).

- Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).

- Dr. Ulrich Wilckeu, Professor an der Universität in Würzburg (1206).

- Dr. Eug. Wilhelm,' Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

- Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent an der Universität zu H erlin, in

Wilmersdorf bei Berlin. Biugerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst Windisch, Geh. Hoft-ath, Prof. des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).

- Dr. Moritz Winternitz, Prof. i. Prag, Kgl. Weinberge, Manesgasse 4 (1121).

- W. Witschel, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnas. in Berlin S,

Planufer 39 (1226).

- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Rev. Charles H. H. Wright, D.D., M. A , Ph. D. in Birkenhead, Chester,

44 l\ock Park, Rockferry (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, En,oland, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 15 (639).

- Dr. Tb. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a'S., Händelstrasse 29 (1149).

- Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).

- Dr. K. V. Zettersteen, Privatdoc. a d. Univ. in Lund, Grönegatan 32 (1315).

Dr. Heinr. Zimmer, Geh. Regierungsrath , Professor an der Universität

in Greifswald, Karlsplatz 13 (971).

- Dr. Heinr. Zimmern, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Johannisallee 11 (1151).

- Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität in Smichov

b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten ')

:

Das V eitel-Heine-Ephraim'sch e Beth ha-Midraseh in Berlin (3).

Die Königl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

,, Königl. und Univorsitäts-Bibliothek in Breslau (16).

„ Königl. und Uni versitäts- Bibli othe k in Königsberg i/Pr. (13).

„ Bibliothek des Bened i c tinerstifts S t. B oni faz in München (18).

La Bib lio th eq iie Khedivialc au Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

Die K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzolle rn'sche Museum in Sigmaringon (^1).

Tlio New-York Public Library, Astor Lenox and Tilden Fouiulations , in

New-York, 40 Lafayette Phico (44).

Tho Owens College in Manclicstor, England (30).

Das Rabbiner- Seminar in Berlin. (Dr. A.Berliner, Berlin C, Gipsstr. 12 a) (8).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

„ Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothok in Hamburg (4).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

,. Univ"ersitä ts-Biblio tli ek in Basel (26).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).

,, Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek iu Erlangen (.'57).

„ Gross h erzog 1. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogl. U ni vor si tä ts - Bibli o th ek in Giesson (10).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

,, Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (6).

,, Königl. Uni V er sitäts- Biblio th ek in Marburg i/H. (29).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in München (40).

,, Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22)

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

„ Kaiserl. Universitäts- u. L and es- Bibliothek in Strassburg i/Els. (7).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

„ Königl. Uni versi täts-Biblio thek in Würzburg (4.^)

Verzeicliiiis der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alpha])et der Städtenamen.)

1. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW, Wilhelmstr. 23.

4. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus 1.

5. Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen in Berlin, W,
Potsdam erstr. 22 a.

C. Die Redaction des Al-Machriq, Revue catholique Orientale i. Beyrouth (Syrien).

7. The Bombay Brauch of tlio Royal Asiiitic Society in Bombay.
8. I^a Societe dos Bollandistes, 14, rue dos Ursulinos, k Bru.xollos.
9. Die Magyar Tudomunyos Akademia in Budapest.

10. Die Redaction der Ethnologischen Mittheihingen aus Ungarn, in Budapest.
11. Die Orientalisilio Haiidels-Akademio in Budapest V, Alkotmäny uteza 11.

12. Le Ministere de l'Instruction publique ä Caire (Egypto).

13. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
14. The Ceylon Brauch of the Royal Asiatic Society iu Colombo.
15. Das Real Institute di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

IG. Studj italiani di filologia indo-iranica in Florenz.
17. Sociotä asiatica italiana in Florenz, Piazza Sau Marco 2.

18. Die Königl. Gesollschaft der Wissenschaften in Göttingen.
19. Der Historische Verein für Steiermark iu Graz.
20. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Noderlandsch

Indie im Haag.
21. Die Gesellscliaft für jüdische Volkskunde in Hamburg.
22. Dio Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Holsingfors.
23. Das Curatoriuni der Universität in Leiden.
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24. Die Kedaction des T'oimg-pao in Leiden.
25. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas iu Leipzig.
20. Das Anthrüpological Institute, London W., Hanover Square 3.

27. Tho Society of Bihlical Archaoology in London WC, Bloomshury, 37, Great

Itussell Street.

28. The Koyal Asiatic Society of Groat Britain and Irehind in London W
22, Albemarlo Str.

29. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile liow.

30. Das Athence oriental in Löwe n.

31. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
32. The American Oriental Society in New Haven.
33. Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in Paris , Kue de Lille 2.

34. Das Musce Guimet iu Paris.
35. Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.

36. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.

37. Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

38. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.
39. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
40. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
41. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
42. The American Philosophical Society in Pliila del ph ia, No. 104 South

Fifth Street.

43. The American Journal of Archaeology in Princeton, New Jersey U. S. A.
44. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
45. Die Direziono del Bessarione in Rom, S. Pantaleo 3.

4G. Die Direction du Service local de la Cochinchine iu Saigon.
47. Die Ecole fran^aise d'Extreme-Orient in Saigon.
48. The North China Brauch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
49. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo (Japan).

50. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
51. Die Königl. Universitätsbibliothek in Upsala.
52. The Smithsonian Institution in Washington.
53. The Bureau of Ethnology in Washington.
54. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
55. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

5G. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mochitharistengasse 4

Ex officio erhalten je 1 Exi^. der Zeitschrift:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berliii.
Die Privat-Bibliothck Sr. Majestät des Königs vor. Sachsen in Dresden.
Se. Excollenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Ofliee Library in London SW, Whitehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche IMbliothek in Stuttgart.
Dil' Königl. Univorsitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Personalnachrichten.

Als ordentliches Mitglied ist der D. M. G. beigetreten für 1901:

1316 Herr Dr. phil. Carl Philipp, Berlin NW. Lessingstr. 15.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Lud. Krehl, f 15. Mai 1901,

das correspondierende Mitglied: Herrn Dr. Salisbury, f 5. Febr. 1901,

sowie die ordentlichou Mitglieder : Herren Dr. Ch. Rice und P. G. v. Mollen-

dorff.
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Verzeichnis der vom 28. rel)ruar Ibis SO. Mai 1901 für die

Bibliothek der D. M. 0. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 360. CnHCOKi khhf'b, npioßpiTeHHHXi BnöjiioTeKOK) Hjinepa-

Topcuaro C.-IIeTepöyprcKaro yaHBepcHTexa bi 1900 rosy. No. 2. C-l

1 Iiojifl no 31 Jl,eKa6pH. C.-nexepöypn. 1901.

2. Zu Ae 5. 4°. Abhandlungen, Philosophische und historische, der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus den Jahren 1899

und 1900. Berlin 1900.

3. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1900. Heft 3.

Geschäftliche Mittheilungen. 1900. Heft 2. Göttingen 1900.

4. Zu Ae 45. Rendicönti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. IX. Fase. 9*^— 10°.

110—120. Vol. X. Fase. 1»— 20. Roma 1900. 1901.

5. Zu Ae 65. 40. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-

Petersbourg. Ve Serie. Tome XII. No. 2—5. Tome XIII. No. 1—3.

St.-Petersbourg 1900.

6. Zu Ae 165. 40. Sitzungsberichte der Königlich Pi-eussischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin. I—XXII. Berlin 1901.

7. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1900. Heft IV. V. Inhaltsverzeichnis der Sitzungsberichte der philosophisch-

philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissen-

schaften. Jahrgang 1886—1899. — 1901. Heft I. München 1900. 1901.

8. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band CXLI. CXLII. Jahrgang

1899. 1900. Register zu den Bänden 131 bis 140 der Sitzungsberichte . . .

XIV. Wien 1899. 1900.

9. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. I. No. 3—4.

Louvain 1900.

10. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XXXIX. No. 161. 164.

Philadelphia 1900.

11. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XX. — Fase. I. Bruxellis 1901.

12. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

nn. 53—54. 57— 58. Roma 1901.

13. Zu Bb 608. Bijdragon tot de Taal-, Land- on Volkenkunde van Neder-

landsch-Indii'. Zesde Volgreeks. — Achtste Deel. (Deel LH der geheele

lieeks.) — Eerste en Tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1901.
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14. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twenty-first

Volume, Second Half. New Haven 1901.

15. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. April, 1900. London.

IG. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XVII. No. 1, — Janvier—Fevrier 1901. Paris.

17. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. [Bairüt] 1901. No. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weton-

schappen. Deel XLIIL Aflevering 3 en 4. 5. Batavia
|

's Hage 1901.

10. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

n. Serie. Vol. II. No. 1. 2. Mars. Mai 1901. Leide 1901.

20. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundfünfzigster Band. I. Heft. Leipzig 1901.

21. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XV. Band. — 1. Heft. Wien 1901.

22. Zu Bb 1200, s, 180. Gangem Upädhyäya, Tattva-Cintämani. Edited

by Pandit Kämäkhyä-Näth J'arha-Vägim. Part IV. Vol. II. Fase. XI.

Calcutta 1900. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 975.]

23. Zu Bb 1200, s, 505. Nägembhatta. MahäbhäsyapradTpoddyota by

Nägeca Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cästrl. Vol. I,

Fasciculus VII. Calcutta 1900 [= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 974].

24. Zu Bb 1200, s, 610. Pingala. Präkrita-Paingalam. Edited by Chandra
Mohana Ghosha. Fasciculus II. III. Calcutta 1900 [= Bibliotheca Indica.

New Series, No. 972. 976].

25. Zu Bb 1200, s, 700. Satapath abrähmaii am. The Qatapatha Bräh-

mana of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyana Acärya.
Edited by Pandit Satyavrata Sämacrami. Vol. I, Fasciculus II. Calcutta

1900 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 973].

26. Zu Bb 1200, s, 720. Siddharsi, Upamitibhavaprapaucä kathä. The
Upamitabhavaprapancha Katha of Siddharshi. Edited by Peter Peterson.

Fase. III. Calcutta 1900 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 971].

27. Zu Bb 1240. 2". Mittheilunge n aus den Orientalischen Sammlungen
[der] Königliche[n] Museen zu Berlin. Heft IX. Berlin 1901. (Von der

Generalverwaltung der Königl. Museen.)

28. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 2. Jahrgang. Heft 4.

[Landau, Wilhelm Freiherr v., Die Phönizier.] Leipzig 1901.

29. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologio publice ... par Karl Piehl. Vol. IV. — Fase. III & IV.

Upsala, Leipzig, London, Paris o. J.

30. Zu Eb 692. Haraprasüd Cästrl, Notices of Sanskrit MSS. Second
Series. Volume I, Part III. Calcutta 1900.

31. Zu Eb 4435. 4". Jätaka, The, or Stories of the Buddhas former Births.

Translated from the Päli by Various Hands under the editorship of E. B.

Cotcell. Vol. IV. Translated by W. II. D. Eouse. Cambridge 1901.

32. Zu Ed 1237. 4". Ararat. 1901, 1. 2. 3. Walarsapat.

33. Zu Ed 1365. A^. Hand es amsoreay. 1901. 2. Wienna.
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34. Zu Eg 419. Eitaxr\Qig. Erog t'. ^iloXoyixog HvXXoyog TlaQvaGGog

Ev A&rivciig 1901.

35. Zu Fa 76. Szemle, Keleti .... Revue Orientale pour les etucles oui'alo-

altaiques. II. evfolyam. 1901. 1. szäm. Budapest.

36. Zu Pa 3987. EamaHOiii, H., BocTOiHaa ÖHOJiiorpailna. [A. aus ^iflTejii..

1900. No. 10. 11. 12. 1901. No. 1. 2.] [Kasani. 1900. 1901.] (Vom
Verf.)

37. Zu Fi 80. C6opHHKi> MaTepiajiOBT. äjia onncaHia MicTHOCTei"! h
n.ieMeni KasKasa. BnnyCKi) IX. XXVI. Thcjjjihci 1890. 1899. (Von Herrn

Oberbibliothekar Dr. Kreisberg.) BanyCK'L XXVIII. Th(J)JIHCI. 1900. (Von

Herrn Geheimrat Janoffsky).

38. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXIV,
Heft 1. Leipzig 1901.

39. Zu la 173. 4*^. Ency cl opa ed i a Biblica. A Critical Dictionaiy ....
edited by T. K. Cheyne and J. Sutherland Black. Volume II. E to K.

London 1901.

40. Zu Ic 259. 4^. SedldceJc, Jaroslav V., Vyklad posvätnych zalmu a bib-

lickych chvalozpevii breviafe. Dil II. V. Praze 1901. (Vom Verfasser.)

41. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIII. Part 1. 2. [London] 1901,

42. Zu Mb 135, 4*^. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 212. 213. 214. V. Band. (Nr. 15. 16. 17.) März. April. Mai. 1901.

43. Zu Mb 245. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numis-

matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comite. 32. Band.
Erstes und Zweites Semester, 1900. Wien 1901. Mit Atlas.

44. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisieme Serie. — Tome XXXVIII.
Janvier—Fevrier 1901. Mars—Avril 1901. Paris 1901.

45. Zu Nb 145. 2**. Memoires publies par les membres de la Mission ar-

cheologique frau^aise au Caire. Tome XIX. — Fascicule III. Paris 1900.

(Von Herrn Dr. Max van Berchem.)

46. Zu Nf 452. 4". Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. HuUzsch. Part III. (Vol. VI.) July 1900.

Calcutta.

47. Zu Ng 1185. Plakaatbook, Nederlandsch-Indisch , 1602— 1811, door

J. A. van der Chijs. Zeventiende Deol. Systematisch Register, Batavia
|

's Hage 1900.

48. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Band 87. 88. 89, 1.

Wien 1899. 1900.

49. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Qucllen. 2. Abtheilung. Diplomataria et Acta. XLVIII. Band. Zweite

Hälfte. XLIX. Band. Zweite Hälfte. Wien 1896. 1899.

50. Zu Ni 415. O'mQTh cocTo^jHia n Ä^^TeJitHOCTH HMnepaxopcKaro
C.-IIeTep6yprcKaro yHHBepcuxeTa 3a 1900 roÄX>, cociaBJieHHHH H. ü.
Mapj)0M7,. C% npiMOMceHieni p4'm JI. B. XoÄCKaro. C.-UeTepßypn.
1901. (Von Herrn Dr. Kreisberg.)

51. Zu Oa 43. Otigti HmnepaTopcKaro PyccKaro reorpa4)HiecKaro 06-

mecTBa sa 1900 poäi.. C -IleTepoypri 1901.

52. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. 1901. Vol. XVII. No. 3. 4. 5.

53. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin,

Band XXVJII. — 1901, — No. 2, 3, Berlin 1901.
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54. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXV. — 1900 — No. 5. 6. Berlin 1900.

55. Zu Ob 2780. 4". Dagh-Eegister gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1637.

Uitgegeven . . . onder toezicht van H. T. Colenbrander. 's-Gravenhage 1899.

56. Zu Ob 2845. 4*>. Lith, P. A. van der, en Snelleman, Joh. F., Ency-

clopaedie van Nederlaudsch-Indie. Afl. 24. 25. 's Gravenhage-Leiden.

57. Zu Oc 175. 4*^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXIX, (New Series, Vol. II) 1900. Nos. 3, 4.

Containing the Papers read before the Institute from November 7 th to

December 12 th, 1899. London.

58. Zu Oc 2030. 4*^. Patkanov , S, , Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volks-

Volkspoesie. II. Teil. Ostjakische Texte mit deutscher und russischer

Übersetzung nebst Erläuterungen. St. Petersburg 1900.

59. Zu Oc 2380, 4". Powell, J. W. , Seventeenth Annual Report of the

Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1895

—96. Part 2. Washington 1898.

II. Andere Werke.

11197 Q. Car akasamhitä . . . . Cakrapänidattakrtatlkäsambalitä kaviräjasrl-

Harinäthavisäradena samsodhitä. Khanda 1— 19. Kalikätä sakäbdäh

1814 ff.

' '

Eb 2485. 4".

11198Q. Väghhata, The Astängahridaya [sie] . . . With the Commentary of

Arunadatta. Kevised & collated by Armä Moresvar Kunte. Second

revised edition. Bomby 1891. Eb 3590. 40.

11199. Huart, Clement, Notice sur trois ouvrages en Türe d'Angora imprimes

en caracteres grecs. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1901. (Vom
Verf.) Fa 3155.

11200. Mevlud Serif. Stambul 1303. Fa 2876.

11201 F. Girkh MnaQordac; est hnagoyn hay thargmanovthean zaiadzinn ac

i loys Grigor Halatheanc. Moskwa 1899. [= TpyÄH no Bocto-

KOB'fe;(tHiio, H3ÄaBaeMue JlasapeBCKHM^ IlHCTHTyTOMi, Boctoihhxi.

>fl3HK0Bi>. BHnycK'i. I.] (Von Herrn Oberbibliothekar Dr. Kreisberg.)

Ib 2029. 2».

11202. Bacu.neeo, A. A., BasaHTk h ApaÖH. üojiHTHiecKifl OTHOmeiiia

BnaaHTin h ApaöoBt 3a Bpesia AMopifiCKofi «HHacTiH. C-IIerep-

6ypi%, 1900. (Desgl.) ^'k 846.

11203 Q. 3Lu.iepo, BceB., O'iepKi. (l)OHeTHKH eßpeficKO-TaxcKaro iiapinia.

[= TpyÄbi no BocTOKouiÄiniK', HSAaBaeniHe JasapeBCKiiM'i. IIiicTiny-

TOMt BOCTOHHUXl, ÜSHKOBL. BönycKi lllj. MocKBa 1900. Fl 97. 4".

11204 Q. MaTepiajiH no Ka3aK-KHprH3CK0My asHKy coöpaniiHe H. .Jan-

meeuMo. [= Tpy^H no BocTOKOBiÄiHif" Hs^aBaeMHe .la;iapeBCKHMx

HHCTHTyTOMT, BoCTOHHHX'b ilSHKOBi. BunyCKl II.] MoCKBa 1900.

(Desgl.) Fa 4066. 4».

11205Q. Me.dopaiicKiü, ü. M., IlaMflTHHKi bt> Mccxb Kiojl Ternna. C-Üerep-

6ypri, 1899. (Desgl.) Fa 3855. 4».

11206 Q. Tuaemayaem,, B., HenpiypO'iennuFi AHpxeJii. [SA. aus den Schriften

der Moskauer Numismatischen Gesellschaft.] [MocKBa 1900.] (Vom

Verf.) Mb 605. 4».

11207 Q. Ihn Fadlän Ahmad. TmeHHtij3cm., B., Bt ^aiUllTy IIÖH-L-^aA-iana.

[OiA'tJ- OTT. H3b „SanncoKT, Boctoiii. OtäI-t. Umii. PyccK. Apxeo.ior.

Ooui,." ToM'b XIII.]. C.-neTep6ypi"b 1900. (Vom Verf.) De 62 16. 4'\
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11208. [G[rierson], G. A.] Consus of India, 1901. Indexes of Laiiguages.

London 1901. Bb 1455.

11209. Kamjyhaiisen , Adolf, Isaiah's Prophecy concerning the Major-domo of

King Ilezekiah. [A. aus dem American Journal of Theology, January

1901.] (Vom Verf.) Ic 714.

11210. Butler, Howard Crosby, Report of an American Archaeological Es-

pedition to Syria, 1899— 1900. [A. aus American Journal of Archaeology,

Second Series. Journal of the Archaeological Institute of America,

Vol. IV (1900), No. 4.] o. O. 1900. (Von Herrn Dr. Littmaim.) Nd 70.

11211. Abu Zakarijä al-Hassär. Suter, Heinrich, Das Rechenbuch des

Abu Zaharijä el-Hassär. [A. aus der Bibliotheca Mathematica.

3. Folge. II. Band. 1. Heft.] Leipzig o. J. (Vom Verfasser.) De 2970.

11212. Huth, Georg, Die Entzifterung der Mahaban-Inschrifteu. [SA. aus SBA.
1901. IX.] Berlin 190J. (Vom Verfasser.) Fa 3842.

11213 Q. Huth, Georg, Erste Probe der Entzifferung der Mahaban-Inschriften.

Berlin 1901. (Desgl.) Fa 3843. 4<',

11214. [Visnumrman] , Das Pancatantram (Textus ornatior). Eine altindischo

Märchensammlung. Zum ersten Male übersetzt von Richard Schmidt.

Heft 1. 2. Leipzig 1901. (Vom Übersetzer.) Eb 3771.

11215. Legenden, Zwei, des Milaraspa von Berthold Laufer. SA. aus dem
Archiv für Religionswissenschaft IV. Band, 1. Heft. Tübingen und
Leipzig 1901. (Vom Herausgeber.) Ff 1485.

1121G. Sa bdag klu giian gyi byad grol bzugs. Ein Sühngedicht der

Bonpo. Aus einer Handschrift der Osforder Bodleiana. Von Berthold

Laufer. [SA. aus Denkschriften d. K. A. d. W. in Wien. Philoso-

phisch-historische Classe. Band XLVI. VII.] Wien 1900. (Vom
Herausgeber.) Ff 1590. 4^.

11217. K'yuü po Bio gros rgyal mts'an [und] K'yuü j)0 rGyal ba t'od

dkar, Rgyal rabs bon gyi obyun gnas. Laufer , Berthold , Über ein

tibetisches Geschichtswerk der Bonpo. SA. aus T'oung-Pao, Serie II,

Vol. II, no. 1. Leiden 1901. (Vom Verf.) Ff 1480.

11218. Proces-verbaux des seances de l'Academie Imperiale des Sciences

depuis sa fondation jusqu'ä 1803. Tome I. 1725— 1743. Tome II.

1744—1770. Tome III. 1771—1785. C.-IIeTepöypri. 1897. 1899.

1900. 3 voll. (Von der Academie Imp. des Sciences de St.-Peters-

bourg.) Ni 425.

11219Q. MaxepiajiH no Hsyieniio lÜKarnpcKaro asHKa h (j)OJibK.iopa, co-

öpaHHHe BT> KojiHMCKOMt oRpyrt B, H. loxe.ihcoiiOMo. Hacxb I-aa.

C.-IIeTep6ypr'b 1900. (Desgl.) Fk C80. 4«.

11220Q. MaxepiajiH no HsyieHiio ^yKOTCKaro asHKa h (|iojiLKJiopa, co-

6panHue B'h KojiBuiCKOMt OKpyri B. F. Boiopaso.Mo. ^lacxb I-aa.

06pa3u,u napojiHOH cjiOBecHOCTH lyitoqi (Tckcth c% nepeßOÄOM't h
iiepecKaau). C.-IIeTepöypri, 1900. (Desgl.) Fk 1230. 40.

11221 Q. XpecTOMaTifl, MoHrojbCKaa, ä-i^ nepBOHaia.iBHaro npenoÄanaiiia
cocTaBJieiiHaa A. JIosduibCöUM^. Ci, npeÄHCJiOBieMt H. 11. Bccc.ioo-

CKUio. CaiiKTneTcpöypr'b 1900. [= lIsAank $aKyjibTeTa Boctohhhx'b
iI.3UK0B'b IdMiiepaTopcKaro C.-IIeTepßyprcKaro YEHBepcHTexa. No. 7.]

(Desgl.) Fa 2055. 4».

11222. Pan catthiyasani gahasuttain. 11 Compendio dei cinque elementi

(Pancatthiyasamgahasuttain) [herausgegeben von] P. E. PavoUni. I Testo.

Firenzo 1901. [SA. aus Giornalo della Societä Asiatica Italiana. Vol.

XIV.j (Vom Herausgeber.) Eb 4733.
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11223. [Reusch] Mayor , John E. B. , Franz Heinrich Jieusch. Cambridge
1901. (Vom Verfasser.) Nk 713.

11224Q. [Su,^ruta]. Susrutasamhitä
i mahämati-Dalvanäcäryyakrta-Nivandhasain-

grahäkhya-tTkä[-]sahitä kaviräja-srlAviiiäsacandra-kaviratnena anuväditä
samsodhitä ca. Part I To XXXIV. Kalikätä o. J. Eb 3533. 4".

11225. Clair-Tisdall , W. St., The Sources of Islam. A Persian Treatise.

Translated and abridged by Sir William Muir. Edinburgh 1901.

Ec 1645.

1122CQ. Expedition, Südarabische. Band I. Die Somali-Sprache von Leo
Reinisch. I. Wien 1900. Bb 1429. 40.

11227 F. Herz Bey, Max, La mosquee du sultan Hassan au Caire. Le Caire
1899. Qb 50. 2«.

11228. Juhes, A. , Dictionary of the Jatki or Western Paujäbi Language.
Labore 1900. Eb 6075.

11229. Lacouperie, Terrien de, Beginnings ofWriting in Central and Eastern
Asia, or Notes on 450 Embryo-Writings and Scripts. London 1894.

Ba 445.

11230. Strech, Maximilian, Die alte Landschaft Babylouien nach den arabischen
Geographen. I. Teil. Leiden 1900. Ob 1585.

11231. Goeje, M. J. de, Memoire sur la conquete de la Syrie. [;= Memoires
d'histoire et de geographie orientales. No. 2. Seconde edition.] Leide
1900. Ne 196.

11232. DedeJcind, Alexander, Altägyptisches Bienenwesen im Lichte der moderneu
Welt-Bienenwirthschaft. Berlin 1901. P 69.

11233. Arnold, E. Vernon, The Eigveda. [= Populär Studies in Mythology,
Komance & Folklore No. 9.] London 1900. Eb 1612.

11234Q. Bulletin de l'Ecole Fran9aise d'Estreme-Orient. Tome ler, no. 1.

Hanoi 1901. Bb 628. 4».

11235 Q. Geyer, Rudolf, [Anzeige von Hartmann, Martin, Lieder der libyschen
Wüste]. [== Allgemeines Litteraturblatt. Nr. 2. X. Jahrgang.] Wien
1901. De 7992. 4».

11236 Q. Schwalli/, Fr., [Anzeige von Hartmann, Martin, Lieder der libyschen
Wüste.] [= Orientalistische Litteratur-Zeitung. 3. Jahrgang, No. 12.]

Berlin 1900. De 7995. 4".

11237. Ibn Qutaiba 'Abd Allah b. Muslim ad-Dainawari. Ibn Kutaiba's
Adab-al-Kätib. Nach mehreren Handschriften herausgegeben von Mas
Grünert. Leiden 1900. De 6856.

11238. Alberts , Otto, Der Dichter des in uigurisch-türkischem Dialekt ge-
schriebenen Kudatku bilik (1069— 70 p. Chr.) ein Schüler des Avicenna.
[SA. aus dem Archiv für Geschichte der Philosophie.] [Berlin 1901.]
(Vom Verf.) Fa 3954.

11239. Harrassowitz, Otto, Antiquarischer Catalog 258. Eranische, kaukasisclie,

finnisch-ugrische und türkisch-tatarische Sprachen und Völker. Leipzig
1901. Ac 183i.

11240. Harrassowitz, Otto, Antiquarischer Catalog 259. Chinesische, indo-

chinesische, ostasiatische und polynesisch-malayische Sprachen und Völker.
Leipzig 1901. Ac 183 k.

11241. Harrassowitz, Otto, Antiquarischer Catalog 260. Aegyptische Sprache
und Geschichte. Koptisch. Leipzig 1901. Ac 1831.

11242. Leroux, Ernest, Publications 1872—1896. Paris o. J. Ac 261.
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11243. Muller, Fredoric, Catalogue. Asie. Histoire. Geographie. Voyages.

Amsterdam o. J. Ac 315.

11244. Sjnrgatis, M., Verzeichniss 83. Arabisch, Persisch, Türkisch. Leipzig

1901. Ac 418.

11245 Q. Bogaerde de Heesicijk, Baron van den. Catalogue de manuscrits

et de livres provenant des colJections Baron van den Bogaerde de
Heeswijk, J. P. Six, M. L. Hardenberg, A. J. Lamme, Boymans.
Partie I. II. Amsterdam 1901. Ac 40. 4'^.

11246. Quaritch, Bernard, A Catalogue of Worlis ou Oriental History, Lan-
guages and Literature. No. 205. Part I. London 1901. Ac 371.

11247 F. HaraiJrasad Shüstrl, Mahämahopädhyäya , Report on the Search

of Sanskrit Manuscripts. (1895 to 1900.) Calcutta 1901. (Vom
Government of Beugal.) Eb 385, 2<>.

11248. Kathavate, Abaji Vishuu, Eeport ou the Search for Sanskrit Manuscripts

in the Bombay Presidency duriug the Years 1891—92, 1892— 93, 1893
—94, and 1894—95. Bombay 1901. (Vom Curator, Central Book Depot,

Bombay.) Eb 412.

11249. Kamaiioöh, H. 0., Oi^ext o no43ÄKt, coBepmeHHoii üiTOMt l898-ro
roÄa no nopyqeHiio HcTopHKO-$HJiojiorHqecKaro $aKyjiBTeTa IlMnepa-
TopcKaro KasaHCKaro yHHBepcHxeTa Bb y({)nMCKyK) ryßepHiio. KasaHt
1900. (Vom Verf.) Ob 2424.

11250. KamaHOOv, H. 9., ÜTieTi) o noisÄKi bi MneycHHCKifi yis^i, EHHceß-
CKofi ry6epHiH, coBepmeHHofi no nopyieniio IIcTopHKO-$HJiojiorH-

necKaro ^aKyjiLTexa llMnepaxopcKaro KasancKaro yHHBepcHTexa.
.T-fexOM-L 1899 rosa. KaaaHB 1900. (Vom Verf.) Ob 2425.

11251. Kamameo, H. 0., OnHcanie gähopo mexajiJiHHecKaro sepRa-ia a,
apaÖCKOBO HaÄnnCBH). KaaaHt 1898. (Von Herrn Prof. Dr. Hörn.)

De 12G30.

11252. lIoKpoecKiü, K, Bopxnn^ecxBO (niejiOBOÄCXBo) KaKi oähhx> hsi bhäobi
Haxypajii.Haro xosaucxBa h nposiHCJia 6jih3x> Kasann Bt XVI—XVII bb.

(SA.) o. O. u. J. (Von Herrn Dr. Katanov), P 245.

11253. Hoernle, A. F. Rudolf, Au Epigraphical Note ou Palm-leaf, Paper and
Birch-bark. Reprinted from the Journal , Asiatic Society of Bengal,

Vol. LXIX, Part I, No. 2, 1900. (Vom Verf.) P 120.

11254. Karst, Josef, Aussprache und Vokalismus des Kilikisch-Armenischen.

Erster Teil einer historisch-grammatischen Darstellung des Kilikisch-

Armenischen. [Diss.] Strassburg 1899. (Von Herrn Prof. Dr. Hörn.)

Ed 270.

11255. Joseph Bechor Schar, Der Pentateuch-Commeutar des, zum Buche
Numeri . . . herausgegeben . . . von Jacob Neumann. |Diss.] Breslau

1899. (Von Herrn Prof. Dr. Hörn.) Dh 5310.

11256. Ghalib, Mubarek Bey, Müzei humäyun. Meskükät qadimei islämiyye

qatälüjiy qlsm tälit. Konstantinopel 1318. (Vom Verf.) Mb 344.

Zu B.

3 Münzen aus dem Nachlasse Fleischers. (Von Herrn Prof. D. Mühlau).

7 Älünzen aus dem Nachlasse August Müllers. (Von Fi-au Prof. Müller.)

[Nähere Beschreibung bleibt vorbehalten.]
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Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 3. Okt. 1901 zu Strassburg i. E.

Die diesjährige Allgemeine Versammlung findet statt

in Verbindung mit der 46. Versammlung deutscher Philologen

und Schulmänner, die vom 1.—4. Oktober zu Strassburg i. E.

abgehalten wird.

Für unsere geschäftlichen Verhandlungen haben wir den

3. Oktober angemeldet. Die Sitzung soll um 9 Uhr beginnen

und in einem Auditorium des Universitätsgebäudes stattfinden.

Halle und Leipzig, im Mai 1901.

Der Creschäftsführende Yorstaud.
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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1901:

1317 Herr Dr. J. Pollak, Prag, Smeckagasse 26.

1318 „ Dr. J. Fb. Vogel, Archaeological Surveyor, Dbarmsala (Indien).

1319 „ U. Wogihara, stud. phil., z. Z. Strassburg, Sternwartstr. 3 1.

In die Stelle eines ordentlichen Mitgliedes trat ein für 1902:

Die Princeton University Library zu Princeton NJ., USA.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder

:

Herrn Prediger Th. Arndt in Berlin, f 2. Juli 1901.

„ Geh. Rat Prof. Dr. Job, Schmidt in Berlin, f 4. Juli 1901.

„ H. Sidgwick in Cambridge.

Ihren Austritt erklärten die Herren:

Breasted, Haitzmann und Siegfried.
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Verzeicliuis der vom 31. Mai Ms 31. Juli 1901 für die

Bibliothek der D. M. G. eiiigegaugeueu Schriften ii. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 30. Nachrichten von der König). Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1901. Heft 1.

Geschäftliche Mittheilungen. 1901. Heft 1.

2. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fase. S*'— 4*^.

Roma 1901.

3. Zu Ae 45 a. 4*'. Atti della R. Accademia dei Lincei anno CCXCVIH. —
1901. Rendiconto dell' adunanza solenne dei 2 giugno 1901 onorata

dalla presenza di S. M. il Re. Roma 1901.

4. Zu Af 54. Report. Annual, of the Board of Regents of the Sraithsonian

Institution, showing the Operations, Expenditures. and Condition of the In-

stitution for the Year ending June 30, 1898. Report of tho U. S. National

Museum. Washington 1900.

.5. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses.

Fonde en 1881 par Gh. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. II. No. 1.

Louvain 1901.

6. Zu Ah 5. Analecta BoUandiana. Tomus XX. — Fase. II. Brusellis 1901.

7. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegeben von Lucian Scherman. XIV. Jahrgang. Erstes Halbjahrsheft.

1. 2. Lieferung. Berlin 1901.

8. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

nn. 59—60. Roma 1901.

9. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIX,
Part I, No. 2. — 1900. Vol. LXX, Part III, No. 1. — 1901. Calcutta

1901.

10. Zu Bb 725 c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Nos. IX
—Xn. 1900. No. I. II. 1901. Calcutta 1900. 1901.

11. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. July, 1901. London.

12. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XVII. No. 2. — Mars— Avril 1901. Paris.

13. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. [Bairüt] 1901. [IV,] No. 10. 11. 12. 13. 14.

14. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en VVeten-

schappen. Deel XLIII. Aflevcring 6. Batavia
|

"s Hage 1901.

15. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenscliappen. Deel

XXXVHI. — 1900. AHevering 3. Batavia
|

's Gravenhage 1900.
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16. Zu Bb 905. 4^. T'oung-pao. Archives pour servir ä 1 etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

II. Serie. Vol. II. No. 3. Juillet 1901. Leide 1901.

17. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundfünfüigster Hand. II. Heft. Leipzig 1901.

18. Zu Bb 1200, s, 17 2. Gadädhara Rujaguru, Gadädhara Paddhatau Kä-
lasära edited by Sadäciva Micra of PurT. Vol. I, Fasciculus II. Calcutta

1901. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 981]

19. Zu Bb 1200, s, 180. Gaügeia Upädhyäya , Tattva-Cintämani. Edited
by Pandit Kämükhyä-Näth Tarka- Vägisa. Part IV. Vol. II. Fase. XII.

Calcutta 1900 [sie]. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 977.]

20. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikaükanäcärya , Varsakriyä-

kaumudi. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus I.

Calcutta 1901. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 982.]

21. Zu Bb 1200, s, 4 60 [
M ah äd e vänand a] Advaitacintä Kaustubha. Edited

by Babu GirlndranätJia Datta. Fasciculus I. Calcutta 1901. [= Biblio-

theca Indica. New Series, No. 985
]

22. Zu Bb 1200, s, 505. Nägeäabhatla. Mahäbhäsyapradipoddyota by
Nägeca Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cästr'i. Vol. I, Fasci-

culus VIII. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 978].

23. Zu Bb 1200, s, 610. Pingala. Präkrita-Paingalam. Edited by Chandra
Mohana Ghosha. Fasciculus IV. V. Calcutta 1901 [= Bibliotheca Indica.

New Series, No. 979. 980].

24. Zu Bb 1200, s, 700. Satapathabräh manam. The (Jatapatha Bräh-
mana of the White Yajurveda, with the Commentary of Snijana Acäri/a.
Edited by Pandit Satyavrata Sämacrarrä. Vol. I, Fasciculus HI. Calcutta

1901. [= Bibliotheca Indica. New' Series, No. 984].

25. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1901.
1. 2. 6. Jahrgang. Berlin.

26. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaiue entier de
l'Egyptologie publice . . . par Karl Piehl. Vol. V. — Fase. I. Upsala o. J.

27. Zu Ca 15. 4^. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterthuins-

kunde. Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXVIII.
Zweites Heft. Leipzig 1901.

28. Zu De 1570. 2*'. Smith, R. Payne, Thesaurus Syriacus. Collegerunt
Stephanus M. Quatremere Georgius Honricus Bernstein G. W. Lorsbach
Albertus Jac. Arnoldi Carolus M. Agrell F. Field Aemilius Roediger.
Auxit digessit exposuit edidit R. Payne Smitli. Fasciculi X Pars II.

Oxonii 1901.

29. Zu De 4446. 4'^. Diwan aus Centralarabien Gesammelt, übersetzt und
erläutert von Albert Socin. Herajiisgegeben von Hans Stumme. III. Theil:
Einleitung. Glossar und Indices. Nachträge des Herausgebers. Leipzig 1901.

30. Zu Eb 10. 2". Assam Library. Catalogue of Books for the quarter
ending 30th September, 3 Ist Decembor 1900.

31. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the Second,
Third, Pourth Quarter . . . 1900.

32. Zu Eb 225. 2". Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter ending the 30th of June, 30th of September, 31st of December 1900.
Rangoon 1900. 1901.

33. Zu Eb 295, 2^*. Catalogue of Books registered in the Punjab . . .

during the quarter ending the 30th September, 3 Ist December 1900.
[Labore 1900].
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34. Zu Eb 465. 4**. Kunja Vihäri Nyäyahhüsana , Catalogue of Printed

Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of

the Asiatic Society of Bengal. Fasciculus III. Calcutta 1901.

35. Zu Eb 485. 2*^. Memorandum of Books registered iu tbe Hyderabad

Assigned Districts during the quarter ending 30th September [and] 3 Ist De-

cember 1900.

30. Zu Eb 765. 2°. St atem ent of Particulars regarding Books and Periodicals

published in the North-Western Provinces and Oudh, registered . . . during

the Third [and] Fourth Quarter of 1900, First Quarter of 1901.

37. Zu Eb 3771. [ Vis nusar man.] Das Pancatantram (Textus ornatior).

Eine altindische Märchensammlung zum ersten Male übersetzt von Richard

Schmidt. Drittes Heft. Leipzig 1901. (Vom Übersetzer.)

38. Zu Ed 1237. 4*>. Ararat. 1901. 4. Wa^arsapat.

39. Zu Eg 330. 4<>. XQOVf>ia, Bv^avriva. Toybog ißSo^iog. Ttv^og y'

[y.al] d'. CaHKTnexepöypr'B 1900.

40. Zu Fa 60. 4**. Journal de la Societe Finno-Ougrienne. XIX. Helsingissä 1901.

41. Zu Fa 76. Szemle, Keleti .... Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. II. evfolyam. 1901. 2. szam. Budapest.

42. Zu Fa 2288. 4". Radioff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte. Dreizehnte Lieferung. Dritter Band, erste Lieferung. St.-Peters-

bourg 1900.

43. Zu Fa 3951. 2<*. Jüsuf Hüss-Hägib. Das Kudatku Bilik des Jusuf

Chass-Hadschib aus Bälasagun. Theil II. Text und Übersetzung nach den

Handschriften von Wien und Kairo herausgegeben von VV. Rcidloff.

I. Lieferung: p. 2—95 der Wiener Handschrift. St. Petersburg 1900.

44. Zu Mb 135. 4^*. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 215. V, Band (Nr. 18.) Juni 1901.

45. Zu Mb 1266. Hill, George Francis, Catalogue of the Greek Coins of

Lycaonia, Isauria, and Cilicia. [= A Catalogue of the Greek Coins in the

British Museum.] London 1900.

46. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisieme Serie. — Tome XXXVIII.

Mai—Juin 1901. Paris 1901.

47. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. 'Part IV. (Vol. VI.) October

1900, Calcutta.

48. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. June, 1901. Vol. XVIL No. 6.

July, 1901. Vol. XVIII. No. 1. London.

49. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVIII. — 1901. — No. 4 u. 5. 6. Berlin 1901.

50. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVL — 1901 — No. 1. 2. Berlin 1901.

51. Zu Ob 1937. Streck, Maximilian, Das Gebiet der heutigen Landschaften

Armenien , Kurdistan und Westpersien nach den babylonisch-assyrischen

Keilinschrifton. (Schluss.) [A. aus Zeitschrift für Assyriologie , Band XV]
[Leipzig 1901.] (Vom Verf.)

. .

52. Zu Oc 175. 4**. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXX, (New Series, Vol. III) 1900. July to

December, London.

53. Zu Oc 2380. 40. Powell, J. W., Seventeenth [and] Eighteenth Annual

Report of the Bureau of Etlinology to the Secretary of the Smithsouian

Institution 1895—96. Parti. 1896—97. Part. I. Washington 1898. 1899.
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II. Andere Werke.

11257. Poznanski, Samuel*, Miscellen über Saadja. III. Die Berechnung des

Erlösungsjahres bei Saadja. Berlin 1901 [SA. aus: „Monatsschrift für

Geschichte und Wissenschaft des Judenthums". 44. Jahrgang, Heft 9

uffd 11/12. (Vom Verf.) Dh 7794.

11258. Littmann, Enno, Zur Entziflerung der Safä-Inschriften. Leipzig 1901.

(Vom Verf.) De 12653.

11259. Schattenspiele, Arabische, von Enno Z^z'iimanw. Mit Anhängen von
Georg Jacob. Berlin 1901. (Von Herrn Dr. Littmann.) De 10381.

11260F. Burgess, Jas., The Muhammadan Architecture of Ahmadabad. Parti.
— A. D. 1412 to 1520. London 1900. [= ASI. New Imperial Series,

Vol. XXIV = ASWI., Vol. VII.] (Vom Secretary of State for India.)

Nf 452 (24). 2».

11261. Gedichte, Indische. Aus dem Sanskrit übertragen von Johannes
Hertel. Stuttgart 1900. J. G. Cottasche Buchhandlung Nachf. (Vom
Verleger und Übersetzer.) Eb 2655.

11262 Q. Hertel, Johannes, Offener Brief an Herrn Dr. Hermann Oldenberg,

ord. Professor des Sanskrit a. d. Universität Kiel. Zwickau 1901.

(Vom Verf.) Eb 2656. 4«.

11263 Q. Wickremasinghe , Don Martino de Zilva, Catalogue of the Sinhalese

iManuscripts in the British Museum. London 1900. (Von den Trustees

of the British Museum.) Fk 1092. 4*'.

11264. B'uttenwieser, Moses, Outline of the Neo-Hebraic Apocalyptic Literature.

Cincinnati 1901. (Vom Verf)

11265 Q. Gtiidi, Ignazio, Vocabolario Amarico-Italiano. Roma 1901. (Vom
Verf.) Dg 671. 4^.

11266. Oriente, L'. Rivista trimestrale pubblicata a cura dei professori del

R. Istituto Orientale in Napoli. Volume I. 1894. Volume II. N. 1— 2.

1895. Roma-Napoli 1894. 1895. Bb 842.

11267. Cumont, Franz, Catalogue sommaire des monuments figures relatifs au

culte de Mithra. [SA. aus Kevue Archeologique, Troisieme Serie,

Tome XX.] Paris 1892. Bb 1869a.

11268. Marqali. Des Samaritaners Marqah Erzählung über den Tod Moses'.

Nach einer Berliner Handschrift herausgegeben, übersetzt und mit Noten

und Anmerkungen versehen von E. Munk. Berlin 1890. De 702,

11269. Funk, Salomou, Die Haggadischen Elemente in den Homilien des

Aphraates, des persischen Weisen. Wien 1891. De 1646.

11270. Eusebius von Caesarea. Lohmann ^ Ernst, Der textkritische Wert
der syrischen Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius. [Diss.]

Halle 1899. De 2013.

11271. Seidel, A., Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache

ägyptischen Dialekts. Berlin o. J. De 1398.

11272. al-Färäbl. Alfaräbi's Abhandlung der Musterstaat . . . herausgegeben

von Friedrich Dieterici. Leiden 1895. De 4617.

11273. as-Sujüß. Galäl al-din al-Sujfiti's al-Samarih fi 'ilm al-ta'rili „Die

Dattelrispe über die Wissenschaft der Chronologie". Herausgegeben

von Chr. Fr. Segbold. Leiden 1894. De 10530.

11274. Lippert, Julius, Studien aus dem Gebiete der griechisch-arabischen

Übersetzungslitteratur. Heft I. Braunschweig 1894. De 13008.

11275. Bardowicz , Leo, Studien zur Geschichte der Orthographie des Alt-

hebräischen. Frankfurt a. ,AI. 1894. Dh 239.



XXXyill Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. u:

1127G. Hall, Arthur, Hebrew unveiled. Some affinities of the Hebrew Language,

selected with Special Reference to Letter „A" of the English Vocabulary.

London 1894. Dh 534.

11277. Peschke, Eduard, Hebräische Syntax für Gymnasien. Leipzig 1892.

Dh 945.

11278. Abrabanel, Jehuda b. Isaak. Zimmels , B. , Leone Hebreo. Neue
Studien. Heft I. SA. aus , Die Xeuzeif (30. u. 32. Jahrgang). Wien
1892. Dh 3835.

11279. Goldschmidt, Lazarus, Lacrima Sionis. Carmina in lingua Hebreorum.

Beroliui 1891. Dh 4708.

11280. Midräschlm. Sammlung zehn kleiner, nach Zahlen geordneten

Midrasehim, als Hochzeitsgabe seinem Freunde Herrn Wilhelm S. Posen,

hier gewidmet und herausgegeben von Chaim M. Horoicltz. Frank-

furt a. M. 1888. Dh 6515.

11281. Michael, Heimann Joseph, (Or ha-Chajim). Umfassendes bibliogra-

phisches und literarhistorisches Wörterbuch des rabbinischen Schrift-

thums aus dem literarischen Nachlasse Heimann Joseph MichaeVs
znm Drucke befördert von dessen Söhnen. Frankfurt a. M. 1891.

Dh 8990.

11282. Bloch, A., Phoenicisches Glossar. Berlin 1890. Di 21.

11283. TJhlenheck, C. C. , Handboek der IndiscJie Klankleer, in Vergelijking

met die der Indogermaansche Stammtaal. Leiden 1894. Eb 1198.

11284. Scerbo, Francesco, Radici Sanscrite. Firenze 1892. Eb 1269.

11285. Sad viin 9ab rahm an a. Das, mit Proben aus Säyanas Kommentar.
Nebst einer Übersetzung herausgegeben von Kurt Klemm. Prapä-

thaka I. Gütersloh 1894. Eb 1770.

1128C. Joliansson, Karl Ferdinand, Der dialekt der sogenannten Shälibäzgarhi-

redaktion der vierzehn edikte des königs A9oka. H. teil. Upsala 1894.

Eb 4088.

11287. Ingraham, I. H., Die Feuersäule oder Israel in der Knechtschaft. Über-

tragen von O. Brandner. Dresden 1892. Ef 470.

11288. Pekotsch, Leopold, Praktisches Übungsbuch zur gründlichen Erlernung

der osmanisch- türkischen Sprache sammt Schlüssel. Erster Theil.

Wien 1894. Fa 2372.

11289. Schleicher, A. W., Afrikanische Petrefakten. Berlin 1891. Fd 70.

11290. Neuhauer, L., Die Sage vom ewigen Juden. Zweite, durch neue Mit-

teilungen vermehrte Ausgabe. Leipzig 1893. G 162.

11291. Tornia, Sofie von. Ethnographische Analogieen. Ein Beitrag zur Ge-
staltungs- und Entwicklungsgeschichte der Religionen. Jena 1894.

Ha 296.

11292. Ahmed Moukhtar Pacha, Ghazi, La reforme du calendriei-. Traduit

de l'orjginal Türe avec Tautorisation de l'auteur par O. N. E. Leyde
1893. Fa 2597.

11293. al-Gazzäl't. Beer, Tjitze de. Die Widersprüche der Philosophie nach
al-Gazzälr und ihr Ausgleich durch Ibn Rosd. Strassbui-g 1894.

De 5009.

11294. Teqaf lA ris totalis. Das Gedicht Teqaf lAristotälTs als Beitrag zur

syrischen Original-Le.xicogi-aphie und -Grammatik zum 1. Male ....
ediert, übersetzt und kommentiert von Salomon Samuel. Heft l.

(Einleitung, Text und Übersetzung.) Halle a. S. 1893. De 2649.
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11295. Rasmussen, Harald, 0sterlandsk Mystik efter Persiske Digtere. Keben-
havn 1887. Hb 945.

11296. Lippelt, Ernestus, (Juae fuerint Justiui IMartyris A7toavr,uovtvuatcc

quaque ratione cum forma Evangeliorum Syro-Latina cohaeseriiit [Diss.].

Halis Saxonum 1901. la 313.

11297. Henoch, Das Buch, aus dem Aethiopischen in die ursprünglich

hebräische Abfassungssprache zurückübersetzt, mit einer Einleitung und
Noten versehen von Lazarus Goldschmidt. Berlin 1892. Ib 031.

11298. Kutna, S. N., Die Schoepfungslehre der Mosaischen Urkunde innerhalb

der Grenzen der blossen Vernunft. Przemysl 1892. Ic 385.

11299. Niehuhr, Carl, Versuch einer Rekonstellation des Deboraliedes. Berlin

1894. Ic 574.

11300. Liebmann, Ernst, Der Text zu Jesaia 24—27. [Diss.] Leipzig 1901.

Ic 729.

11301. Euringer, Sebastian, Der Masorahtext des Koheleth kritisch untersucht.

Leipzig 1890. Ic 1710.

11302. Cornill, C. H. , Einleitung in das Alte Testament. Freiburg i. Br.

1891. Id 215.

11303. Klhorst, Hendrik Jan, De Profetie van Micha. Academisch Proefschrift.

Arnhem 1891. Id 1155.

11304. Schwarz, Wilhelm, Der Schoinos bei den Aegyptern, Griechen und
Römern. Eine metrologische und geographische Untersuchung. [=
Berliner Studien für Classische Philologie und Archaeologie. 15. Band.]

Berlin 1894. Mb 1610.

11305. Lewin, Louis, Rabbi Simon ben Jochai, ein historisches Zeitbild aus

dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Nach den Quellen dargestellt

Frankfurt a. M. 1893. Nd 356.

11306. Luther, Bernhard, Die israelitischen Stämme. Erster (Allgemeiner)

Teil. [Diss.] Halle a. S. 1900. Nd 361.

11307. Billerbeck, A., Susa. Eine Studie zur alten Geschichte Westasiens ....

Eingeführt von Friedrich Delitzsch. Leipzig 1893. Nf 558.

11308. Ilorn, Paul, Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls. Leiden

1894. Ng 498.

11309. Daghbaschean , H., Gründung des Bagratidenreiches durch Aschot

Bagratuni. Berlin 1893. Ng 651.

11310. StraJcosch- Grassmann , Gustav, Der Einfall der Mongolen in Mittel-

europa in den Jahren 1241 und 1242. Innsbruck 1893. Nh 990.

11311. i5c/ia7-Zm(7, Henrik, Hauran. Reisebilder aus Palästina. Mit Genehmigung
des Verfassers aus dem Dänischen übersetzt von P. J. Willatzen.

Bremen 1890. Ob 1536.

11312 F. Survey , Ethnographie, of India in connection with the Census of

1901. Government of India. Home Department. Nos. 3219—3232.

Extract from the Proceedings of the Government of India in the Home
Department (Public), — under date Simla, the 23rd May, 1901. (Vom
Government of India.) Oc 1660. 2».
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Protokollarisclier Bericht

über die am 3. Oktober 1901 zu Strassburg abgehaltene

Allgemeine Yersammlung der D. M. G. ^)

Sitzung
Donnerstag, den 3. Oktober, Vormittag 8^/4 Uhr.

Die Versammlung der D. M. G. wurde von dem Vorsitzenden der Orien-

talischen Sektion der Allgemeinen deutschen Philologenversammlung, Professor

Nöldeke, eröfiriet. Die Versammlung ernennt denselben zum Vorsitzenden,

Professor Euting zum stellvertretenden Vorsitzenden. Zu Schriftführern werden

gewählt Dr. Kampffmeyer und Professor Schwally.

Zur Einleitung entwirft Professor Nöldeke einen Rückblick auf die

Geschichte der Gesellschaft, berührt die ausserordentliche Entwickelung der

semitischen Sprachwissenschaft und hebt hervor, dass das Arabische wie seither,

so auch in Zukunft im Centrum der semitischen Studien zu stehen habe.

Professor Praetorius giebt den Geschäftsbericht als Schriftführer") der

Gesellschaft und verliest sodann den Bibliotheksbericht Professor Pischels.^)

Professor Fischer verliest den Kassenbericht'*) und den Redaktions-

bericht des Professor Windisch.

Als Kassenrevisoren werden die Herren Professoren Kuhn und Brünnow
bestellt.

Nachdem die vorjährige Allgemeine Versammlung beschlossen hatte, die

Abstimmung über den Antrag Kautzsch, die Register zur Zeitschrift den Mit-

gliedern umsonst zu liefern, der Allgemeinen Versammlung von 1901 zu über-

lassen, beschliesst die heutige Versammlung, die Sache unentschieden zu lassen,

bis die Frage wieder akut geworden sei , d. h. für die nächsten 8 bis 9 Jahre.

In den Vorstand werden die statutenmässig ausscheidenden Herren Prae-

torius, Pischel, Zimmern und Fischer wiedergewählt.

Als Ort der nächsten Allgemeinen Versammlung wird Hamburg bestimmt.

Die Konstituierung der Sektionen für den nächsten internationalen Orien-

talisten-Kongross wird dem engeren und weiteren Vorstand der Gesellschaft über-

lassen.

Im Hinblick auf die grosse Zahl der mit dem Jahresbeitrag rückständigen

Mitglieder wird der geschäftsführende Vorstand beauftragt, in angemessener

Weise Schritte zu thun.

Mit Rücksicht auf den bei der vorjährigen Allgemeinen Versammlung von

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. unten Beilage A.

2) Siehe Beilage B. 3) Siehe Beilage C.

4) Siehe Beilage D,
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Dr. Jacob gestellten Antrag, dass die Orientalische Bibliographie in grösserem

Umfange als bisher die orientalischen Drucke verzeichnen möge, hebt Professor

Kuhn die grossen bestehenden Schwierigkeiten hervor und stellt den Antrag,

die Allgemeine Versammlung möge sich dahin aussprechen, es erscheine wünschens-

wert, dass befähigte Gelehrte an orientalischen Plätzen selbständig über orien-

talische Drucke in der Weise berichten möchten , wie ihrer Zeit beispielsweise

die Herren Mordtmann und Hartmann im Literaturblatt für orientalische

Philologie. Der Antrag wird angenommen.

Dr. Kampffmeyer hält hierauf seinen Vortrag über die Sprachverhält-

nisse Marokkos.

Um 10 Uhr wird die Sitzung auf Nachmittag ö*/,, Uhr vertagt.

Die Nachmittagssitzung wird 0^/2 Uhr eröfifnet durch einen Vortrag des

Herrn Professor Leumann über eine indische Satyre.

Die Herren Revisoren beantragen für den Herrn Kassierer Decharge ,
mit

der die Versammlung einverstanden ist.

Schwall y. Kampffmeyer.

Beilage A.

Liste der Teilnelimer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D. M. G. am 3. Oktober 1901 in Strassburg. i)

1. Th. Nöldeke, Strassburg. 16. Hübsch mann, Strassburg.

2. A. Fischer, Leipzig. 17. Jacob, Erlangen.

3. J. Euting, Strassburg. *18. K. W ata nahe, Tokyo.

4. S. Landauer, Strassburg. 19. U. Wogihara, Tokyo.

5. C. J. Lyall, London. 20. A. F. R udolf Ho e rnle , Oxford.

6. Philipp, Berlin. 21. P. Hörn, Strassburg.

7. W. Nowack, Strassburg. 22. A. Kaegi, Zürich.

*8. E. Schwyzer, Zürich. 23. Bartholomae, Giessen.

9. C. Bezold, Heidelberg. 24. C. F. Lehmann, Berlin.

10. E. Kuhn, München. 25. H. Jacobi, Bonn.

11. R. Brünnow, Heidelberg. 26. Ernst Leumann, Strassburg.

12. F. Schwally, Strassburg. *27. Murtitsch Gasarian, Kars.

13. G. Kampffmeyer. Marburg. *28. B. Poertner, Strassburg.

14. G. Beer, Strassburg. 29. Praetorius, Halle.

15. Hillebrandt, Breslau.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1900/1901.

Seit dem vorjährigen Bericht sind der Gesellschaft 14 ordentliche Mit-

glieder beigetreten, darunter 3 noch für 1900 (Nr. 1309—1319, dazu Herr Dr.

H. Kurz in Tübingen, Herr Pastor P. H oll er in Rajahmundry, Indien, Herr

Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a. M.). Wiedereingetreten ist für 1901

Herr Dr. Joh. Hertel in Zwickau. In die Stelle ordentlicher Mitglieder sind

1) Die Teilnehmer, die nicht Mitglieder der D. M. G. sind, sind durch

einen Stern kenntlich gemacht.
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eingetreten die Kgl. Universitätsbibliothek zu Würzburg und diePrinceton
University Library (letztere von 1902 ab). — Dagegen traten 14 Herren aus der

Gesellschaft aus (ausser den in den Personalnachrichten bereits genannten, noch

die Herren Klatt, Schils und Zimmer). Mehrere Mitglieder werden wir

voraussichtlich demnächst aus unseren Listen streichen müssen.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die beiden Ehrenmitglieder Herren

Max Müller und Krehl, das korrespondierende Mitglied Herrn Salisbury

und 10 ordentliche Mitglieder, die Herren Arndt, Haentzsche, Heer,
Krenkel, Kurz (Bern), v. Mollen dorf, Rice, Job. Schmidt, Sidgwick
und v. Sowa.

Die Gesellschaft trat in das Jahr 1901 ein mit 418 persönlichen ordent-

lichen Mitgliedern und 37 Instituten in der Stelle von ordentlichen Mitgliedern
,

zusammen 455 ordentlichen Mitgliedern.

In Schriftaustausch getreten ist die Gesellschaft mit der Orientalischen
Handelsakademie in Budapest, welche uns die von Kiinos und Munkäcs i

redigierte Keleti szemle, Revue Orientale sendet; ferner mit dem Anthropo-
logical Institute in London. Gemäss dem von der vorjährigen Allgemeinen

Versammlung geäusserten Wunsche , mit dem Seminar für Orientalische
Sprachen in Berlin in einen erweiterten Schriftenaustausch zu treten (Bd. 54,

S. XXXVII), sind die entsprechenden Verhandlungen geführt worden und haben

zu dem gewünschten Ergebnisse geführt.

Der Kaiser-VVilhelm-Bibliothek in Posen senden wir regelmässig die Zeit-

schrift und die Abhandlungen (vgl. Bd. 53, S. XXVI).

Die Gesellschaft unterstützte gemäss früheren Beschlüssen, im Berichtsjahr

die 2. Hälfte von Guidi's Tables alphabetiques du Kitäb al-Agäni mit 750 M.

;

ausserdem die laufenden Bände der Orientalischen Bibliographie und der Ägypt.

Zeitschrift mit 500 M. bez. 400 M. — Für das kommende Jahr wird, abgesehen

von den beiden genannten Zeitschriften, auf die Unterstützung von Brönnle's

Kitäb elmaqsür walmamdüd und von Rat's Übersetzung des Mustatraf mit je

400 M. zu rechnen sein (vgl. Bd. 53, S. XXVI). Ausserdem ist nur noch ein

Beschluss des Gesamtvorstandes vom Herbst 1892 zu erledigen, A. Fischers in

Aussicht genommene Ausgabe des WäqidT auf Kosten der Gesellschaft zu

drucken.

Vom 54. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 482 Exemplare an Mit-

glieder der Gesellschaft, 56 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute;

140 Exemplare wurden durch den Buchhandel vertrieben. Zusammen 678 Exem-

plare (9 mehr als im Vorjahre). Der Gesammtabsatz unserer Veröffentlichungen

ergab einen Ertrag von 4904,38 M. (wovon in Abzug zu bringen sind 1014,70 M.

Provision der Firma F. A. Brockhaus). ^)

Das Fleischerstipendium wurde in Höhe von 400 M. am 4. März 1901

Herrn G, Kampffmeyer in Marburg verliehen.

F. Prae torius.

Beilage C, der Bibliotheksbericht, befindet sich auf S. XLVI.

1) Im vorigen Jahre 4150,33 M., wovon die entsprechende Provision in

Abzug zu bringen.
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Beilage C
Bibliotheksbericht für 1900—1901.

Die Bibliothek hat sich, ausser durch die regelmässigen Fortsetzungen, um

189 Werke (11132— 11320) vermehrt. Ausgeliehen wurden 690 Bände und

53 MSS. an 63 Entleiher. Von der Bibliothek Socin sind zwei Drittel katalo-

gisiert, vorwiegend durch Herrn Professor Jacob, der durch seine Berufung

nach Erlangen Ostern 1901 aus seiner Stellung als Buchwart schied. An seine

Stelle trat vorläufig Herr Privatdocent Dr. Richard Schmidt; von Oktober

1901 an wird Herr Privatdocent Dr. Kampffmeyer das Amt übernehmen.

Die Verzeichnung der semitischen Handschriften ist von Professor Pra etorius

in Angrifif genommen worden. Im April 1901 hat S. Excellenz der preussische

Kultusminister Dr. Studt in Begleitung des vortragenden Rates Geheimrat

Naumann die Bibliothek besucht und lebhaftes Interesse für die Gesellschaft

gezeigt. Es steht daher zu hoffen, dass die Wünsche der Gesellschaft, neue

Bibliotheksräume zu erhalten , in absehbarer Zeit erfüllt werden. Ein Bauplan

für dieselben ist entworfen. R. Pischel.



XLvn

Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1901:

1320 Herr Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a. M.

1321 ,, Rev. P. Holler in Rajahmundry (Indien).

1322 „ Dr. Hermann Kurz, Predigamtskaudidat in Tübingen, Neckarhalde 7.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder:

Herren Haentzsche und Pauli.

Ihren Austritt erklärten die Herren:

Klatt, Schils und Zimmer.
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Verzeichnis der vom 1. August Ms 31. Oktober 1901 für

die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Ac 209. Imprimerie Catholiquo. Catalogue special de rimprimerie

Catholique h Beyrouth (Syrie), Beyrouth 1902.

2. Zu Ae 10. 4**. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 21. Bandes

3. Abtheilung. München 1901.

3. Zu Ae 24. Almanach, Magyar Tud. Akademiai, polgäri es csillagäszati

naptärral MDCCCCI-ra. [Budapest] 1901.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historisct e Klasse. 1901. Heft 2.

5. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X. Fase. 5**— 6**.

Roma 1901.

6. Zu Ae 74. Calendar, The. The Kyoto Imperial University. (Kyoto

Teikoku Daigaku.) 2.560—61. (1900—1901.) Kyoto 1901.

7. Zu Ae 96. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok körebol

Szerkeszti Gyulai Päl. XVII. kötet. 6. 7. 8. szAm. Budapest 1900. 1901.

8. Zu Ae 11.5. 4*'.
[ G ele gen heitsre den und -Schriften der k. b. Akademie

der Wissenschaften zu München.] Lipps, Theodor, Psychologie, Wissenschaft

und Leben. Festrede . . . München 1901.

9. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomänyi. XXX. kötet III. IV.

füzete. XXXI. kötet I. II. füzete. Budapest 1900. 1901.

10. Zu Ae 165. 4^. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, XXIII—XXXVIII. Berlin 1901.

11. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1901. Heft II. III. München 1901.

12. Zu Ae 196. Szily , C. , Rapport sur les travaux de l'Academie hongroise

des sciences en 1900. Budapest 1901.

13. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsouian

Institution, showing the Operations, E.xpenditures, aud Condition of the In-

stitution for the Year ending June 30, 1897. Report of tho U. S. National

Museum. Part II, . . . for the Year ending June 30, 1899. Report of the

U. S. National Museum. Washington 1901.

14. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses.

Fond^ en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Sörie. — Vol. II. No. 2—3.
Louvain 1901.

15. ZuAfl24. Proceedings of the American Philosophical Society held

at Pliiladülphia for promoting usoful knowledge. Vol. XL. No. 165. 166.

Momorial Volume I. Philadelphia 1900. 1901.
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16. Zu Af 160. 8". Transactions and Proceedings of the American Philo-
logical Association. 1900. Volume XXXI. — Boston, Mass.

17. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XX, — Fase. III. Bruxellis 1901.

18. Zu Bb 500. Seshagiri Sastri, M. , Report on a Search for Sanskrit and
Tamil Manuscripts for the year 1893—94. No. 2. Madras 1899.

19. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. I. Fase. 61. Anno VI. Roma 1901.

20. Zu Bb 608. Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-
landsch-Indie. Zesde Volgreeks. — Achtste Deel. (Deel LII der geheele

Reeks.) — Derde en vierde Aflevering. Negende Deel. (Deel LIII der
geheele Reeks). Eerste en tweede Aflevering. 's-Gravenhage 1901. Dazu:
Register op te eerste 50 Deelen (1853— 1899) van de „Bijdragen tot

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie" . . . 's-Graven-

hage 1901. (Bb 608«.)

21. Zu Bb 608 e. Naamlijst der Laden op 1 Juni 1901. Koninklijk In-

stituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

o. O. u. J.

22. Zu Bb 628. 4^. B ulletin de l'Ecolo Fran(,aise d'Extreme-Orient. Tome Jer,

no. 2. Hanoi 1901.

23. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twenty-second
Volume, First Half. New Haven 1901.

24. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britaiu

& Ireland. October, 1901. London.

25. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LVI. Vol. XX. 1900. Bombay 1901.

26. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... public par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XVII. No. 3. — Mai—Juin. Tome XVIII. No. 1.

Juillet—Aoüt 1901. Paris.

27. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. [Bairüt] 1901. [IV,] No. 15. 16. 17. 18. 19.

28. Zu Bb 825. Mittheilungen des Seminars für Orientalische Sprachen

an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang IV.

Berlin und Stuttgart 1901.

29. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLIV. Aflevering 1. Batavia

|
's Hage 1901.

30. Zu Bb 905. 4''. T'oung-pao. Archives pour servir k l'etude de I'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

II. Serie. Vol. II. No. 4. Octobre 1901. Leide 1901.

31. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundfünfzigster Band. III. Heft. Leipzig 1901.

32. Zu Bb 935. 4*^. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. V. Jahrgang,

4. Heft. Berlin 1900.

33. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

XV. Band. — 2. und 3. Heft. Wien 1901.

34. Zu Bb 1180a. 4^. Annales du Museo Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome IX. Paris 1901.

35. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 3. Jahrgang. Heft 1.

[ Weber, Otto, Arabien vor dem Islam.] Leipzig 1901.
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36. Zu Bb 1250. 4". (IV, 13.) 'Abd ar-Rahmän b. 'Abd Allah b. 'Imrä.n

b. ^Amir as-Sa^di, Tarikh es-Soudan. Traduit de l'Arabe par 0. Houdas.
Paris 1900 [= PELOV. IVe Serie. — Volume XIII].

37. Zu Bb 1250. 40. (IV, 17.) Abu Zaid Ahmad b. Sahl al-BalJü, Le
Livre de la Creation et de l'Histoire public et traduit . . . par Cl. Huart.

Tome II. Paris 1901 [= PELOV. IV« Serie. — Vol. XVII].

38. Zu Bb 1250. 4^. (IV, 20.) Tadkirat an-nisjäa fi ahbär muluk as-Südän.

Documents arabes relatifs ä l'histoire du Soudaii. Tedzkiret en-nisiän fi

akhbar molouk es-Soudän. Traduction fran^aise par O. Houdas. [= PELOV.
IV. Serie. — Vol. XX.] Paris 1901.

39. Zu Bb 1250. 4**. Bonet, Jean, Dictionnaire Anuamite-FraiKjais. Tome
second. N—X. Paris 1900. [PELOV.]

40. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. Vol. V. — Fase. II. Upsala o. J.

41. Zu Da 88. Hommel, Fritz, Aufsätze und Abhandlungen II. Inhalt: Nr. 5.

Die südarabischen Altertümer des Wiener Hofmuseums. Nr. 6. Noch ein-

mal die min. Inschrift Hai. 535 (Gl. 1155). Nr. 7. Der Ursprung des

Tierkreises. III, 1. Inhalt: Nr. 8. Vier neue arabische Landschaftsnamen

im A. T. nebst einem Nachtrag über die vier Paradiesesflüsse in alt-

babylonischer und altarabischer Ueberlieferung. Nr. 9. Das babylonische

Weltbild. Nr. 10. Die Astronomie der alten Chaldäer. (Vom ^'erfasser.)

42. Zu De 20. Chauvin, Victor, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs

aux Arabes publies dans TEurope chretienne de 1810 ä 1885. V. Les

Mille et une nuits. (Deuxieme partie.) Liege
|
Leipzig 1901. (Vom Verf.)

43. ZuDh4362. Brawi, Israel, Sefer bet Jisräel. Cheleqll. Paks 1901. (Vom Verf.)

44. Zu De 107G4. at-Tabar'i Abu (Ja'far Muhammad b. Garlr, Annales

quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis edidit

M. J. de Goeje. Introductio. Lugd. Bat. 1901. (Vom Herausgeber.)

45. Zu Eb 10. 2**. Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets for

the quarter ending the 31st March 1901, the 30th June 1901.

46. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the First

Quarter ending 31st March 1901. [Calcutta] 1901.

47. Zu Eb 225. 2". Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter ending the 31st March 1901. Rangoou 1901.

48. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st March 1901. [Labore

1901].

49. Zu Eb 390. 4". Hrishikosa SästrT and Siva Chandra Gui, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 14. Calcutta 1901.

öO. Zu Eb 485. 2<*. Memorandum of books registered in the Hyderabad

Assigned Districts during the quarter ending 30th June 1901. Akola 1901..

51. Zu Eb 1435. Fischet, Richard, und Geldner, Karl F., Vedische Studien.

Dritter Band. Stuttgart 1901. (Von den Verfassern.)

52. Zu Eb 4068. 2». Hultzsch , E. ,
[Annual Report for July 1900 to June

1901 forwarded to the] Government of Madras. Public. G. O., fC'c , Nos. 762,

763, 25th July 1901. July. Epigraphy. (Von Herrn Dr. Hultzsch)

53. Zu Eb 4495. 4''. Reden, Die, Gotamo Buddho's aus der mittleren Samm-
lung Majjhimanikäyo des Päli-Kanons zum ersten Mal übersetzt von Karl

Eugen Neumann. Zweiter Band. Fünfte Lieferung. Leipzig, 1900.

54. Zu Ed 1237. 4». Ararat. 1901. 5. 6. 7. 8. WaVarsapat.
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55. Zu Ed 1365. 4'^. Hand es amsoreay. 1901. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wienna.

56. Zu Fa 61. 4". Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XVI, 1.

Helsingfors 1901.

57. Zu Fb. 1050. 4°. Tuuk, H. N. van der, Kawi-Baliueesch-Nederlandsch
Woordenboek. Deel III. Batavia 1901. (Vom Ministerium der Nieder-
ländischen Kolonieen.)

58. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXVIII.
o. O. 1900.

59. Zu Ha 200. Revue de l'liistoire des religions. Tome XLII. No. 2. 3.

Tome XLIII. No. 1. 2, Paris 1900. 1901.

60. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von II. Guthe. 1900. Nr. 2.

61. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIII. Part 3. 4. & 5. [London] 1901.

62. Zu Mb 135. 4". Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 216 und 217. 218. 219. V. Band (Nr. 19 und 20. 21. 22.) Juli und
August. September. October 1901.

63. Zu Na 325. Revue archeologique. Troisieme Serie. — Tome XXXIX.
Juillet—Acut 1901. Paris 1901.

64. Zu Nf 452. 4^. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Part V. VI. (Vol. VI.) January.

April 1901. Caleutta.

65. Zu Nf 452. 2*'. Inscr ip tions, South-Indian. Edited and translated

by E. Hultzsch. Volume III. Part I. Madras 1899.

66. Zu Oa 42. HsBicii;! HianepaTopcKaro PyccKaro Teorpa^JaiecKaro
OömecTBa. Tomi XXXVI. 1900. BanycKi, VI. Tomi XXXVII. 1901.

BunycKi. I. II. III. C.-IIeTepßypri, 1900. 1901.

67. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XVIII. No. 2. 3. 4.

London 1901.

08. Zu Oa 255. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVIII. — 1901. — No. 7. Berlin 1901.

69. Zu Oa 256. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXVI. — 1901 — No. 3. Berlin 1901.

70. Zu Ob 2845. 40. Lith, P. A. van der, en Snelleman, Job. F., Ency-
clopaedie van Nederlandsch-Indie. Afl. 26. 's Gravenhage-Leiden.

71. Zu Oc 175. 4*^. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXI, 1901. January to June. London.

72. Zu Oc 1000. Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde . . .

herausgegeben von M. Grunwald. Heft VIII. Hamburg 1901.

73. Zu P 150. 40. Journal, The, of the College of Science, Imperial

University of Tokyo, Japan. Vol. XV., Part I. II. Tokyo, Japan. 1901.

II. Andere Werke.

11313. Munkdcsi, Bernat, Arja es Kaukäzusi elemek a Finn-Magyar nyelvekben.

I, kötet. Budapest 1901. Fa 240.

11314 Q. Actes du douzieme Congres international des Orientalistes. Rome 1999.

Tome Premier. Florence 1901. Bb. 991. 4^.

11315. [Heer] Zum Andenken an F. Justus Heer, Dr. phil. — Geb. 8. Juni

1872. — Gest. 19. Februar 1901. Wiuterthur 1901. (Von Herrn
Prof. Dr. Jacob.) Nk 415.
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11316. Ihn Dätiijäl, Muhammad, Al-Mutaijam, ein altarabisches Schauspiel für

die Schattenbühne bestimmt von Mu/iammad ibn Dänijäl. Erste Mit-

teilung über das Werk von Georg Jacob. Erlangen 1901. (Von Herrn

Prof. Dr. Jacob.) De 6171.

11317. Wei/mann, Karl Friedrich, Die aethiopische und arabische Übersetzung

des iPseudocallistbenes. Eine literarkritische Untersuchung. Kirchhain N.-L.

1901. (Vom Verf.) Da 1050.

11318. Walles, J. , Studier öfver den Judiska församlingens uppkomst under

det Persiska världsrikets tid. Upsala 1900. Nd 620.

11319 Q. Wüstenfeld, F., Fachr ed-din der Drusenfürst und seine Zeitgenossen.

Aus dem 33. Bande der AKGWG. Göttingen 1886. Ne 626. 4^.

11320. Jacob, G. , Schattenspiel-Bibliographie. Erlangen 1901. (Vom Verf.)

Na 134.

11321. Vyüsa, srlMahäbhäratam
\

srlmanmaharsiVedavyäsaviracitam
|

Ädiparva !

Varddhamäna sakäbdäh 1784. Eb 3811. 4*^.

11322. Hommel, Fritz, Ein neuer babylonischer König. [= Sitzungsberichte

der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.] Prag 1901.

(Vom Verf.) Nc 71.

11323. Hommel, Fritz, Der Gestirndienst der alten Araber und die altisraeli-

tische Ueberlieferung. Vortrag. München 1901. (Vom Verf.) Hb 590

11324. Hommel, Fritz, Die Insel der Seligen in Mythus und Sage der Vorzeit.

Vortrag. München 1901. (Vom Verf.) G 104.

11325. Huart, Clement, Histoire de Bagdad dans les temps modernes. Paris

1901. (Vom Verf.) Nd 290.

11326. Huart, Cl., L'accentuation en Türe Osmanli. Extrait des Memoires de

la Societe de Linguistique de Paris, tome XII. [Paris 1901.] (Vom
Verf.) Fa 2315.

11327. Ahmad Zahl, Etüde bibliographique sur les Mausü'ät al-'ulüm al-'ara-

bija Encyclopedies arabes wa-balit 'alä Easä'il Ihwän as-Safä'. Büläq

1308. 1. Druck. (Vom Verf.) '

" 'De 3060.

11328. Schmidt, Eichard, Beiträge zur indischen Erotik. Das Liebesleben des

Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt. I. Leipzig 1902. (Vom
Verf.) Eb 4243.

11329. Aufrecht, Theodor, Katalog der Sanskrit-Handschriften der Universitäts-

Bibliothek zu Leipzig (== Katalog der Handschriften der Universitäts-

Bibliothek zu Leipzig. I. Die Sanskrit-Handschriften.) Leipzig 1901.

(Von Herrn Geheimrat Windisch.) Ab 85.

11330. 4**. Kanga, Kavasji Edalji, A Complete Dictionary of the Avesta

Language, in Guzerati and Englisb. Bombay 1900. Ec 283. 4*^.

11331. Tales, Some Persian, from various sources. With introduction , notes,

and appendix, by W. A. Clouston. Glasgow 1892. Ec2416.

11332. Ketahar, V. B., Jyotirganitam. Pünä 1898. Eb 3024. 4»,

11333. Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society.

Vol. I. — 1900. Seoul. Bb 908.

11334Q. Sievers, Eduard, Metrische Studien I. Studien zur Hebräischen Metrik.

Erster Teil: Untersuchungen. Des XXI. Bandes der AKSGW. No. I.

Leipzig 1901. Dh 1342. 4».
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Yerzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröifentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I—LV. Band. 1847—1901. 758 M. (I. 8 M.
II—XXI. ä 12 ÄL XXII—LV. k 15 M.) (Für Mitglieder der D. M. 6.

505 M. 50 Pf)
Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgeuländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV verteilt enthalten.

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 Äf.)

Register zum XL—XX. Band. 1872. 8. 1 vT/. 60 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXL—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXL—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)
Register zum XLL—L. Band. 1899. 8. 4 M. 50 Pf. (Fi

Mitglieder der D. 1\L G. 3 M.)
Bd. 2, 3, 8—10, 25—27, 29—32 können einzeln nicht mehr ab-

gegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und
zwar auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 2 1 . Bande an

werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft

auf Verlangen , unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Aus-

nahme von Band 25—27, 29—32, welche nur noch zum vollen Laden-
preise (k 15 J\I.) abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Pich. Gosche. 8. 1868. 4 2\1. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Eich. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October

1876 sind keine Wissenschaft]. Jahresberichte publiciert worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte

complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischeii Gesellschaft. Supplement zum

33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 Pf.)

Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und

-Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 iU.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen

Morgenländischeu Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Ff)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von

F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Ff.) Gänzlich Yergrififen.

Nr. 2. AI Kindi, genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

Beiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Ff.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M 20 Ff.)

Nr. 3. Die fünf Gäthas oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Ff.) Yergrififen bis auf l Exemplar.

Nr. 4. Ueber das Qatrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Ff.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syi-iscben Briefe des

Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischon Litteratur. Von

Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Ff)
II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Ff

(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M 30 Ff)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf)

Nr. 2. Die fünf Gäthas des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flügel.

1862. & M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 iW. 50 Ff)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Cr. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M. 80 Ff)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva,

Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von H. Brockhaus. 1862. Q M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf) Herabgesetzt auf 3 M.,
für Mitglieder 2 M.

III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-kiiig in Mandschuischer Uebersetzung
mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M.. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr 2. 2. Heft. Mandsclui-Deutsches Wörterbuch 1864. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Ä9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—G6. 8. 18 M. 20 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Ä^valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Qäntanava's Phitsüti-a. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von ^. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.
Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M) Herabgesetzt auf 9 M.,
für Mitglieder 6 M.

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 il/. 10 P/'.

(Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf)
Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M.
60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptacjatakam des Häla von Alhr. Weher. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M.,
für Mitglieder 1 M.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam.Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M)
VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylito, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. ikfarfm. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. Ib Pf.)

Nr. 2. Indische Hausrogeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen vorwandten
Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen tüi- die Kunde des Morgenlandes. VI. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 AI. 40 Ff.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

~ VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.)

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction

Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) Heral>gesetzt auf 6 M.,
für Mitglieder 4 il/.

Nr. 2. De la Meti-ique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Sapta^atakam des Häla, herausg. von Jilbr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M., für Mitglieder 12 M.
Vm. Band (in 4 Nummern) 1881— 1884. 8. 27 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapancaviücfatikä in den Recensionen des Qivadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich ühle.

1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 31., für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 i^.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

IX. Band (in 4 Nummern) 1886—1893. 8. 33 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.)

No. 1. W^örterverzeichniss zu den Hausregeln von A9valäyana, Päraskara,

Cänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

8.
"

10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
No. 4, Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

X. Band (in 4 Nummern) 1893— 1897. 8. 24 M. 30 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 20 Pf.)

No. 1. Die Qukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893. 8. 9 M.
(Für Mitglicderder D. M. G. 6 M.)

No. 2. Die Avaiyaka-Erzählungen, herausgegeben von Ernst Leumann.
1. Heft. 1897. 8. 1 M. 80 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pjf.)

No. 3. The Pitimedhasütras , ed. by W. Caland. 1896. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

No. 4. Die MaräthT-Uobersetzung der Sukasaptati. MaräthT und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 5 M.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band.

No. 1, Wörterbuch der Dialekte der deutschen Zigeuner, zusammen-
gestellt von Rudolf von Soim. 1898. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)
No.. 2.' Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung

zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von Bantuwort-

stämmen von Carl Meinhof. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder d. D. M. G.

6 M.)
No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

ünterägypten von Martin Hartmann. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D.' M. G. 6 M.)

Vorgleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 50 Ff.) (jränzlich vergriffen.

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da
Michele Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.
Soconda Appendice ella Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Am,ari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.). Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Pf., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf so M., für Mitglieder 20 Äf.

Biblia Veteris Testament! aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Paralipomonon, Esdrae, Esther. Ad librorum mauuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Füt Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegobon auf Koston der D. M. G.

von Ottolcar von Schlechta - Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 18G2.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une döcouverte importante en fait de numismatiquo
musulmano public en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schlechta -Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

30 Pf.)

The Kämil of el-Mubarrad. Edited for tho German Orioutal Society from tho

Manuscripts of Leydcn , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. 96 M. (Für Mitgl. der D. M. G.

72 M.) Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitgliodor der D. M. G.

7 M. 50 Pf) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. k 4 M. 50 Pf) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder der I). M. G. 12 M) Xllth Part (Critical notes)

besorgt von Dr. M. J. de Goejc. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 12 M.)

f



LVIII Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G. veröffentlichten Werke.

Jaciit's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1800. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)
V.Band. 1873. 8. 24 A/. (Für Mitglieder der D.M. G. 16 M)
VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 ikf. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ihn Ja'is Commentar zu Zamach-sari's Mufasf-al. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände

187G—1886. 4. 117 M (Für Mitglieder der D. M. G. 78 A/,) Heral)-

gesetzt auf 72 M., für Mitglieder 48 M.
I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.) Herabgesetzt auf 7 M. 50 Pf., für Mitglieder

5 M.
IL Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) Herab-
gesetzt auf je 7 M. 50 Pf., für Mitgl. je 5 M., 4. Heft. 1886. 4. 9 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 4 M. 50 P/',

für Mitglieder 3 M.
Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. Herausg. von C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)

Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.
= Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.
- Heft 2. 1878. 4. 16 il/. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 3/. 50 P/".)

Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fi\ Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.) Herabgesetzt auf 6 M.,

für Mitglieder 4 M.
Mäiträyani Samhita, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881— 1886.

8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)

Erstes Buch. 1881. 8. 8 il/. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 ilf.)

Zweites Buch. 1883. 8. 8 A/. (Für Mitglieder der D. M.G. 6 il/.)

Drittes Buch. 1885. 8. % M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M)
ViertesBuch. 1886. 8. 12ikf. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 Af.)

Die Mufaildalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Drucke. 2. Auf-

lage. 1900. 8. 10 A/. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 A/.)

II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nöidcko, Th. Uobor Moinmsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 15 Pf.) Vergriffen bis auf 5 Exemplare.

Teufifol, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänate. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der 1). M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)



Verzeichnis der auf Kosten d. ü. M. G. vi röffentlichttn Werke. LIX

Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

hy Theodor Aufrecht. 1891. 4. 3G il/. (Für Mitglieder der D. M. G.

24 M.)
Part II. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)

Goldziher, Ign. , Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck

aus äer Zeitschrift der D. M. G. , Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisiii. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)
Die Deutsche morgenländische Gesellschaft 1845— 1895. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895.

8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Separat-Abdruck

aus der ,, Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.)

Käthakam. Die Sainhitä der Katha-^äkhä , herausgegeben von Leopold von
Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8**. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.)

JC^^ Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

die Bücher nur von der Commissionsbuchh andlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht
gewährt.





Der Textus simplicior der Sukasaptati in der

Recension der Handschrift A.

Von

Richard Schmidt.

XX.

^im: I m^'^^T f^:^rfr ^fT^?t ^fzcPr tt^^^^t^üt^ i

IT^T^ff^ I ^^ 'TTt %f?T I ^^^ ^^ I ^f^ ^T^i ^ ^T^-

T^^ fT^T^ ^fft^ ^^ffT I ^^ ^=^^ ?T^ f^f^mf^ I

^"V^^T^fqiirr TT^T WTTf^fT: I ^»?^ ^T^T ^'q^ »TT^Tf

2) ^"^^ I 9) •?Tfft I
i-i» #H^T^^T!TT I

Hd. LV. 1



2 Schmidt, Textus simplicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A.

XX. XXI.

^f?f ^^^^m f^IlTf^ ^^T^J^ II RO II

^!RT iff^ ^T ^fT[r^^^'\ ^'^^TTT g^T^f^m ^-^ ^fm-

»T^T ^^^^T ^ I 3T»TT^fft I ^^ ^T ^T ^rf^^T 1 ^^ ^-

10 ^fxnfr ^HT ^^^T '^
I "^w. I

3qijT ^f% I ^7:TfT% ^Tf^t-

15 ^ ^f^^ ^f^tr: 1 ff^T Hf^^T^TT ^^'^ rt ^^mrl^ ^TfxT I

^if^^JfT: I

^ '^ I

•io ^W m^f^>i(% f^-T^lTfxT ^*TT^^% fTT^^^ I

2) -^^^Tf^l"?? 3) ^^: I 4) 0"'- ffH: I
1-) '^^-

^ftlT^^^T 'TT^ W^T I 15) flf^üT I
21) *^lfT I

2t) Olli. «T I



Schmidt, Textuts sinqdicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A. 3

XXI. XXII.

iT5R: I ^^ fff ^^ ^^% flf^^^H: I IT*IT^fft I ^^ ^Tf

üci: ^ti^^f%efiT^T: I ^^^ ^*i I ^^: i ^^ ^f^ i ^^T

xrf^^ 'ft^T TT^'I" IffT ^W^f*l I ^fWfTT Tf^^T^T: I ^^^

f^^^T^flT^^^ ^>^T^ "ff^ il^T^^T ^iJ^^Tir^ T^XTT^Tt^ f^- lO

f^-^: I fif^^^ ^t ^^^ I

efi^t ^c^T f^HT^T^'^ ^firr^^'V ^^'^^flT I

^^T Sfj ^'JWTTT ^fTü^HT 'S^ ITTf I ^T W^T«I^ 15

^R^XW> I Tf^T^fft I ^T %f%^T I ^?^r ^fH^^^'l I ^^^ I

flZf^H^ ^frT^T fHT 3^^ I IT^^T^ffT ^^^ I fcR^TT^I I

5) qfTT I
'i) «xil^^ I 81 TT^^f^ I 9) »^^TTT I

lü) ^HXJT^I^ I f^^^: 1
11) XJ^^f^* I 17) F^^^^^: I



4 Schmidt, Textus simplicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXII. XXIII.

R^TT^fft I ^'^T 'TTi '^^
I M^T^ ^^^ I ^f^ ^T^ 'T

5 5^f2R^T f^rf^ ^^ ^Tff^T^T ?;^Tm^<i: I ^f^ ^«^TT "^

^^ XT^ ^W: ^m^f^ fl^T »?<^T f^TT^^^t^ fTfft ^ *T^T

cTrürTJ^: ! ^f^ ^(2IT fTrfT ^ tlfTT^st ^^T^: ^Tfi: I TJ^

10 f^ 1^ ^TrTW^ I

ff^T^ff^ ^TT^RInTT '^^^T^^TT^TWT II

^^ ifj ^fW^^ ^^T f^^l><?i f^^T^ f^irT^% ^^ TTT^ I

15 ^'^T 'I^T'^T^ I W^ ^f^ TT^^'^^ffW ^fTf^'Ff ^f^ ^

^T^^f^ I TTJ^T^rf^ I 33^ ^T ^T ^T^^ft I ^flft ^ft:

^fTf^'ft ^T(TT I ^^: I ^f^ ^^TfT% T(f7!¥T'TfTrfH W\^

^%J:i^Wi. I W^ f^lT^ TT^ TT^T TT^'ftf^^T^'T^^^rg I

^T^Tt 'TTTf ^f^^: ^^cfi^iT^ljT: I ^ifr^'T^T^T %¥^ I fT^

20 H"RT ^ff'ft TT^ TTTWfirilT I fl^: ^7%^! ^^^TT ^TfTT »T^-

2) »Org^: 1 5) ^<f^ 1 7) ^t^ i
ir.) ^f% 1

om.

^f^ ^ ^T» I 18) om. -^^T^T I »^ti: I
19) ^mrefiTTt I "^T'T I

2U) oiu. cfi^j I 21) ^tfrT^o I



Schmidt, Textus simpUcior der Huhasaptati. Rec. d. Hs. A. 5

XXIII.

^f^TTim »T^^-Or ^^^T^TT ^'^^%
I fTf^f?T: ^t%t Vmi

^T^ ^T^^T^TfTT rTT^rTT ^^^T ^^^f^: ^TcT: I ^!RT^T

TT5TT ^5nT%^T^t flT'^f^^ ^f^ 'T TT^rfTT (T^T T W^ I
'^^^^

f^rf?TtT^*l I T^^ 5Erf7T ^^^ f^^f^fT: ftl'^^'^ 'T ITTH: I

T;!'^ »f^^ TfT:'t f^f^'rJI »Tt^T^T ^^T^T^ f^te^^T- lO

f^^W irfr^T^ fTff ^^^ I ^^^^17 ^^f^T^fTt ^ffff 15

^ ^ I

^T ^T ^Ttff fl^T ^*t ^T^T*?^»!^^'^ H^: H^^ff^ ftT

8) om. -Zlf^ I
10) ^f^»T*> I

1'-^) ^fg^ I UJ f^-



6 Schmidt, Textus slmplicior der Sukasaptati. Reo. d. Hs. A.

XXITI.

f^^T^T^^^rq^ ^WT^^jf? f^ünfflT II

5 ^RI^ I ^m^TTTfW ^T^Tfl ITfWTf^W ^^^ci; I

^^ TT^t f^^K*?: I ^f^^ TT^T ^5^ I ^^ ^1T ^^
^ ^fxriJ^^'^ ^^^^ I TI(?lt ^f^ im ^>^ f^^TTW^^ ^^^ I

^ff'ft iTTf I ^^ ^^ f^f^ ^ffirr fTiT^j^: i ij^'^ft^fTT

15 ^ ^•^^T^w^^^ i ?;^ ^m ^^Tf^ut ^fw'nfxü^^^TtT^iifT

"qZT^^ cTTTf^fT??: I iTffr ^^^^T'i?^ ^H ^'J^ ^f% ^^^

fit iftfTt ^ff^'^ ^f I ^(i V52ITftr 1 ^Nfi ^T^^ ?TT^t

^f^^TT^I I ^fT ^W ^ I

13) Olli. iJ^T I 14) ^^^ 1
IS) gif5«ft I ^tl^ ^^t I

20) ffT^» I -.3) Or^f^ffr ^ftfi: I



Schmidt, Textus simpUcior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A. 7

XXIII. XXIY.

^^ir^ f^^fct ^fiT^ ^fx? iifT: ^^: ii

3?HT^f7I ^ f^f^^TTT^ I ^^ 'TTi "^f?! I H^f%^ ^^^ I

^^ ^T^i 'T ^Tf^ I T ^T^T»ftf?T iffT: im^: I ^^: i ^

^f^cli f^fTT I »^ftTflT ^ ^ff^^T I ^^ ^^^ff: I rT^^ f%

ücTJi: 1 ^^^T^ ^f^fT^TT^Ttfi: I fT^^ f^i^TfTT f^^T^ft I

^Tct: 3T^ ^ »T^T ^^ct: f^^^^ ^f? i f^ ^^ ^^: i ^^

if^ ^f^^^: ^^T ^ZT^TT^fT^ t^:^ffr WJ^ il^^ I ^^ 15

\J SJ VJ &

^TTf^f^fTT I

^^t ^^T f^UT^T^ ^flirBFtf^ ^'ft^rTT I

f^f^flT 'J^^T^'I ^^T TTTT ^'i cT^T II 20

^^T ^SIOT ^^^^cTT ^^ TTTf I fTT^^^ W^T«T^ I W^

5) -^I^T I
^! ^: I 14) ^^T tlf^TüT»?: I 15) om.

^I^T I



8 Schmidt, Textus simjüicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXIV. XXV.

^rft I ^^ ^T ^T ^Tf^T I f^^TTt l>fT»l I ^^: I ^f% ^f%

5 ^7{Wt ^^ I ¥Tf^ ^ir »TT^ ^^T ^TT^W fTTf^fTT 1 rT^T

1^¥,*^1.^^ ^T ^TT^t ^^ ^%T ^f^^ t^^T^ rTf^^-

^T^T^ ^?rf^ ^Tfft ^: ^1"H^ I ^jU ^jK^ ^wt rr^^-

m^T^ ^<^^*?T^^T ^^ ^T^T TT^T^ ^^^ I ^3f^t f^T

^3eT ^t^^t ^^^^^^ ^^T f^ TwrfTT I H^: T^ffT: ^ ^ crt

20 igiflT I ?Tt!^T: ^^I^t 'T^^^T^lft ^T^T IHTi^Tf^tg^g: |

^Tfft ^^ fl^ m^ ^'^f^ft ^ Tri f'TT^^ ^ffr T "%f?^

"^^TWt 5^^TWt T^T^'TJi: I ^cT: ^TOTf^ TfT^^fW '^IT^

7) gfitrT^'^ I
^) ^?^^» I 11) f^f^^ l'inter ff^T wiecJerliolt.

.20) HT ^^^: I



Schmidt, Textus simplicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A. 9

XXV.

»ftw^ xr^ I ^rr: 1

\'^ flT^^^fr't f^'TT ^f f^T^^I II 10

fT*l I ^ ^ I

•^ ^^ 'T gTT^fsrT ^cT?:!^ f%^>^ rTT^ I

^ti: it*TtT ^3^ti: ^T'tt: ^Ft w^^f^cr: i 15

^T'TTiir^ ^"^^^ ^: w\^ ^ % ^iT II

^flT^T^ H T?^^ ^WT ^fTT ^ f^»T: II

rTTT: f^ ^^'ftW^ I TJffT ^IfM^f^^T: ^Tf*T5?fr H^fft ^ 20

^fft^ffcTT: ^^»^^ ^^^^t: ^^^^: I ^'^T ^T ^ffft 1

efiYfit ^fr^l I ^^^T^T^*?: I '^ifi: I ^^ "^f^ I ^f^ ^TT-

3j Tt^fT I 4) ^T^T« I TT^SfiT^'flf I 14) f^^f^ I

16) ^ratf I 17; f-T ^T^ I



10 Schmidt, Textus dmplicior der SuJcascq^tati. Eec. d. Hs. A.

XXV.

^ff^ cfif^ri ^ cT^T: I ^ff'T ^^T^K^W 5^ ^ ^^' I

10 t^^ ^^i§ ^TIT^ I cl^ ^fw^T ^ TJ^ ^^Tf^^ If^T 5^

^*Tw nf^fTT ^ff^ ^»rf^Tl I ^ff^f^ ^fxü^^^ w^-m

^^T I

15 ^^ft^ Wf^TT ^T^ üf^TT ^f^fT cT^T II

N* ^ \»

»J^'lf^^^^fsq^^fTTlT^WtTT II

20 ^^^^^^ ^T% ^T^T^T^^^f^^T I

JT^;iI^-^cT^^ ^f^^^TTf^^TI II

8i ^f^cT^: I 10) ^^ ü^T 'Vk 1
i-iJ °^T^T" I



ScJnmdt, Textns simplicior der Suhasai^tati. Rec. d. Hs. A. H

XXY.

^^TWT I ^f?^ I tif^ ^^ fuf^^t ^^ ^f?5?IT I vi^A f%- 10

^^T f'I^ 'ET^^ ^T^^^ I Xfn ^^T ^^T^ffV I ^TcT: HTHT-

^^f^TfT^T ^%UrTf^ f^^ I f^^T ^t f^^T fT^ ^1 f^ -^

m^fl I ^ff'ft I ^% I ^w '^
I

^T^^ ^^^T^5 ^WtHT^^^TTTTJi: II 20

^JW. ^-ftfcT ^^^ ^TfTTt ^Tf^rlTt "^ II

IT^'^^ I
1') '-,„. «T 1 f^f^^Tf I

iiij Uf^fft I
11

1 f^-



12 Schmidt, Textus simplicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXV.

irf^Xift ^^ fq^f^^f^cT^l I ^^^^^^ ^^T ^^ TTT^ I ^(^

^^T 'T f^^T^: ^T^: 1 ^fT ^W ^ I

'TTf^f^: ^rT^ ^TO^f^l I ^Tf^ rl^^f^T f^nft %f^ ^-

^^TI I Wt'TT^Tf^: ^ ^ f^^fr^rT: I

^ ^^T^TT2T ^ 'rffffr f^^f^^: ^^T^T^ ^^im:

^ ^T ^^^T3TT:T^ Vfr{r\: ^^UT l^ITfT: ^»TT^ II

SS O NJ

20 ^W ^ I 1?TT«J% ^ ^^ f^^^^^ ^sf^:

ITTT«T f^^f^ff^ f^T*Tf% TTWT: I

^^- ^- ^'TTf^ 3TffTf5?iJTT^T:

TTTT^^tW^HTT ^ ^fTJJT^f^ II

^

•T ^^^T^o I
Ji ^fT^ I

r, ^^^f^T I
i^> TT-

^T I
iii; ^^^ I



Schmidt, Textus simplicior der Sukasajotati. Rec. d. Hs. A. 13

XXV.

f(T I ^^T'TT^ fT^ ^^ ^^ I 3T»TT^cft I ^^ ^Tf %^ I

^^\
I %^lffTT "^W I ^t^ ^ Ifl*^: I H^ ^^'ff^ ITt^%

(^ffr ^^ %^: I ^^%: 3?T^ ^^ ^^ i7^fi*ix71(?i ^^ ^f-

1) ffsrw I 10) ^^% I ^^^miwt I 11) «^^ I



14 Schmidt, Textus simplicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXY. XXYI.

W^T^Wt 'TJT ^Tt ^f^ Irr: I cI^T^^^^ ^t^T ^^T^ff\

5 ^ -srmr. ^t^^: ^fHcn i t^^^ ^'^t i t^ ^i ^ctt ^

^^t f^T ViT^T^T ^^^ ^tf52TT^ ^'^^T TT^W ^ffflT ^t-

^frT ^^^^m xi^f^uf?lfTJt ^^T1^ ^^TFI II 'M II

10 ^tiT^: ^'^WTTT ^f^fTT TT^T^fft 'T^ Tfm I
^'^^ W^Tf^

•T^TnTT'l I T^ \f^ ^f^ f^^ HWf^^^TTt ^H % ^f¥T-

f^ I IT»1T^cft I ^'^T ^T m ^^^ 1 f^^Tlt li fTI i ^^^

^^ I ^W. I ^ ^f^ I ^f% "^^Ht 'TT^ ^T^»?: 1 fJ^ ^it-

TTT^ ^T^ I.'^^TT: I fT^ *fT^T ^^^'^ ^TJT xi-^^^^TfTT I

15 "^^TSfit ^T^ (TT rff^^t f^M^^ T^T^ I '^^'^1 Wf^Wll ^rt

^^^TTW I fT^^ ^ffTSf^^f^^TW ^WT^T^TT'fTTf'T^ITr ^'M^

TT"^^ TT^^ ^f^T^^'l" I ^T^TT^rTTI^ ^fT^ ^^^f^ ^Tt ^-

*TT^^ ^^"^^fTT TT^T f^:iT^T ^T^ f^'^% I T^^T^t ^f^

fT^^T^ ^T^HUT^T: ^^f^(2ITfWrr: l ^^T ^W^f?!TfTT

20 fT^T ^\iRITf^:^(2I ^t^fTT I ^^T ^^r^T^^T ^^^ tif?i?TT

TIT^T rT^T TTHT^f^T ^T ^^ W^"^ I ^^^ ^f^ "^ ^f^Tf^ I

TT^TT^fft I ^^ ^Tt ^T^TfJT I H^T%^ ^^^ I ^f^ tj-^-ifi^ •f

3) oin. ^ I ^^HT^T I ö) om. XfT^^: I 7) V=^TTT^-

?n I
lOj on>. 3tT^ ITTf I 12) om. ^J I 16) ^^üff^" I



Schmidt, Textus simplicior der Sukasaiitati. liec. d. Hs. A. 15

XXVI. XXYII.

%t^fTT %^^'^ x|f?T^T fl^T ^TT*T5^^TT^ l^^^^T ^^T^

^^T^^'T I ^TTt ^f^ ^^t TcT: II

TX^ ^^^B(^t ^f|llffrrT»t ^^T^^ ^flTF'l II ^^ II

^^T ^ff^ ^^^ ^WTt ^^T Ot^t^% ^'^T^^T'^ ^wt-

^T I ^^T*£r^ ^T I ^^ ^^>^^ ^f^ %f?^|f^<m^T^f^-

^: f^m^^T: ^^ ^^^ I f^ IJ^T^l I ^^^ I f\M ^"t^^^ I

53^: I ^m \f^ I ^f^ *m% '^'g;^'^ ^t^ ^i^t i «r^ f^i"-

^^^TlfW^TTfT: I fT^ fl^T ^Ti5 f^^ ^^% I ^Tf%^ ^f^ft

^^t^ct: I ^^^ ^%: I ^^^T ^f^ ^^ ^f^^fTi I ^Tt ^'\t

f?^ I
14j üin. ^^1 lä) 3q^:

I
18) »qf^^: |



16 Schmidt, Textus simplicwr der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXTII. XXYIII.

Wff^ ^Hxir^ ^HT^T^ ^t^T ^fTfl[f^^fr: i ^«[T %^t ^*t-

WT^t ^^ l)ft fT^T t^l?: I TT^T ^^T'Tt f^TT^^ ^^T^f^

5 Tj5?ft ^TrT: II

^fT ^iR^F(?lt ^Ff^^lfTTfTJt ^^TT^ ^^T^^ II R^ II

10 -^m \f^ ^^ ^TT^^Tf^ciT T^T^^'^^^t ^H %f?^ I ^^^^'

^ff^ I ^T ^T T(?T^^ I f^^Tlt ^fT^ I -^W. I ^m ^f^ I

Tf^T^^ I fT^Tf^ XIT^^I^fl\ ^^^T^ ^T*T I cimrT^ ^^^: I

15 ^^t ^TH sS^^STT: I ^52T^T f^H^^^ cTff^^ I ^»TT^Tffr

^^T^^TT ^TTI I ^^ "^f^ f^^TTt ITfT^ I 5R^T 'TTf ^T^Tf^T I

gi^^ ^ ^ I ^r^T^i 'T ^Tf^ I f ^T^Tf^ I ^^: I ^^IJT

"^^
I ^f^ qf^r: ^^T^TcTt ^TfT^^T f%:^TfTfft ^fT^T»T#-

Tl'^T rT^^^^^t TfT: I fT^^ *lft!Tct tjfTT^T I ^T^ ^T^Ttif^:

20 ^cT: ^fiTfT: I ^T f^W^ ^f?i TITW 1 ^^ 5^- HTWTIrT^^

Tff ^«tt^Tct: ^ff^^: i ^^T ^ ^^f^fT^^ i ^ct: ^fq?fr ^i^-

2) TSiMW I «) -g^t 1 i'^i %TT^ I 1" ^T*TW^ I

<«*^Mn I 17) -T %rq» ^ ^Tf^ |
i« 19) m^W^ ''I^-

^T^^^'T, I 19; ^T»T^ft I 20) q-^T 1
^i) ^»rf^fl^ |



Schmidt, Textus simpUcior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A. 17

XXVIII. XXIX.

^"^ TdW^^vk rt ^ 3T^T^ ^»T^^ ^'^^K I iJfT ^^ fTt^ I

Wf^- 3T^^^T II

xTr{ ^^i^'^m^fmT^ll^^f^^R ^^tt^ ^f\l'^^ ii ^^ ii

^^T itj ^^WTTT ^T^f^rlT -R^T^cf^ ^S^'TTI 1 ^T

^TTfH I IT^T^fft I ^'^T ^T ^T ^ff'Ft I W\-^: ITffr f%- i^'

^TT- I ^^^ I 'TTT €tH^»l I ^^: I ^f^ ^W^T ^T^ T^T-

\(irt ^€f ^fW^fi I fT^ *IT^T ^>ff^'\ I fIrIWt ^Hifr ^TH

V^: ^^Tf^ ^^fTt T^^ I fTrqf^^T '3lff'^^ f^ft^T ^-

fl^T^'Y I TT^T f^^Tfq fTfqif ^ ^WffT ^^T ^<§T I cT^T

f^^ f^^fT: I TTHT^fcT rf^T f^ ^T^H ^^T^ ^^- ' ^
^^'^f*^: ^ffffT ^^^ \f^ I ^Tft ^Tf ^"^T ^T'TTfR I ^^^

^^^ I 3q^: I %rq-?:^t 'T ^Tf^ I 'T ^T^Tf»? I -^W. I ^^

W^ ^^^^ I 'T^T <Kt Vcfr if^ I TT ^Tt f^^ft T^T ^f¥-

^*t ^fft Tpr^T^ I ^TnT f^Wf ^ff^Tnf^ I ^^"^^if*! ^f^-

W^^^ I ^^^ ^^ IT^T f^^^: ^^^T1^ I ^fflH I fT^frT

10) ^tfT!f\ I
12 j ^ffW^ I

Bd. LV.



lg Schmidt, Textns simplicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXIX. XXX.

ift^T^ 1 ^^^ xfl^tlTT W\^ ^ ^^ ^T^f^ I T^^T ^"SiT

10 3q^^T^tr-^T »ftrIT ^fW^fTT ^TT^^T II

\fr{ '^^^^w\^^'^ViWr^^^ ^^tt^ ^^th^ ii rq ii

^^T: ^f^ ^'^WTTT g'T^f^flT IT^T^fft ^T'TTf 1 W^lflT

^TT^fTm ^f^^^T Wf^fT^ I 33^ ^T ^T \f^W\ 1 ^^ ^T-

1:. T^^^T »CTfEffT*^: I ^^^ ^ #g^»^ I 53^: I ^f^ ^fT^Ti^

^^T ^^T TT% I fTffr ^t: ^ft if^ cT^t: i?(aT:% ^^^f^ I

^ ^^Tfq ^^%^ IT^ffT 'T I ^52?^T 1(T: ^^ ^^»l I f^-

^%^ fT^rt f?T T^P»^ I IP ^Tf% T ^ I t^<^ ^TTfTT

^^ ^T?T^T I "^f^ Vy^ f^^^ f^^TTt f^^% I ^^^?!T ^^

^»T^ I n^ ^Tf ^f?I I ^f^is"^ ^^i^^ T\^W' I ^3^: I

6) ^TfT^^ I
löj cTTT: I 20) o^fz^ I



Schmidt, Textus swrpUcior der Sahasaptatl. Rec. d. IIs. A. 19

XXX. XXXI.

ffilT f^t^fTcT?^ I ^^ ^Tt tif^TTT I Xf([ f{^^ ^Tt fW^
fffTT ^f¥: I ^T -^^U w^^^^7{\ \ ^"t ^f^ f^T^^^iT ^^>-

*^ Ä \* c^

i^^T ^f€fr 5f»^ffjT: I fTffr f^TTTT^^m^ Tlf?It|T^ ^ ^f

'Tt^T ^^ ^^ II 10

XX^ -^^-W^m NUtT^ ^^TT5R ^^F^l II 30 II

^^T ^f$ ^f^fTT "H^T^cf^ I^HTf I ^T W^T»?!^ I WW

^T ^T ^^"Ü I ^^ ^TT^rTT TTT^T I ^^^ 'T*? ^"th^^ I 15

3q^: I ^I!T "^fw I ^T:Tf!% ^^^ 'TT^ ^T^ ^f^ I cl^

3?7^^'\ TTTT ^^fT"rt I fT^ *fT^T ^^ft TTTT I cTcft 'ftf^t

1T?T ^TT- ^fft ^fW^% f^^^^ f!t ^ff^rTt T^^ I ^^^T

^T ^TT^fTT ^T^^fTT^ fr!¥f7T rlT^^HT ^^T^TcT: I fT<ft \f^

^^ *ff^Tgf?T I ^ ^Tf %f?I f^N^TTT^ I ^^^ ^^^ I 20

^ftTT'Tt ^ ^Tf% I 'T ^T^T^frT lifff^^^ ^f^ft 1^^ I

14 j ^fi: St. -^if^ 1
w\ ^T^Tf^ I



20 Schmidt, Textus simplicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXXI. XXXII.

5 ^^^T flT WcJIT'i f^^l^r^ I ^^lit ^^t ^^T TT'rr ^^T

^fW^fTT II

XTr[ ^^^^(JIT^^N^TTit ^^T^^ ^^TF'l II ^^ II

10 ^ i^ 1^^^- I ^^ ^^'T ^f^l I ^^^ I T»TTf% ^^^-

^li: I -^W. I ^f^ Wr^ WTT'Tt ^T^ TiT^IT^'l I H^ ^TT^tTT-

^^fH I ^^T^T ^T ^^^rft ^Tm^^ ^T ^^ m^T I f^ff^^

lö ifq ?:^^^ ^^fcT I ^7^ fIT«Tt f^lf^t '^T'^srwt ^^l^X ITTFt

"^f?! I ^m^^ ^^^ I ^f^ ^ ^Tf^ ^T^T^l I T ^T^TTf^f?T

ÜrrOr^^ ^f^ft ^^T I ^ii ^^t^^'T I ^T ^^ ^W»TT W'T

^^t ^^T ^^3frwt ^HT TT'Tl" ^flü^cIT II

Tfri ^s^^'^m ^TNijTfii ^^j^^ii: ii ^^ ii

1^ TTtI 1
2i ^x; IJ^T ^^^ ^^ci ^^fT 1

41 «TT-

f^fi 1
^' f^^w 1

«I 'j^: I, i-i) ^t4t^ I

1'; f^^f^^'^ I



Schmidt, Textus shnpUcior der Suhasaptati. Reo. d. IIs. A. 21

XXXIII. XXXIV.

^^^ I TITTTf^ ^TH^Jl I '^^: I ^^ "^f^ I ^TTfT% 'T^TT^

^T^ ^^^ I TffT ir^ f^fT 5€rT^T^^lif!^ I ^5?T^T H ^if^

TTTfW'TT^TfTt ^^fTt IflT^^ ^TT^ ^TcT: 1 ^ ^ftl ^^I ^^^: lO

iTTW»!^ ^ w^fTT I ^^Tf^ -=m^m ^rftrrT: i ^^ ^^^^ i 'fr

TTf5E{ I ^'^T '^Vi ^f?T I ^^^ ^^^ I ^^: I fT^T f^fT

^Mw: I »fr: ^^ ^^T^ffT^^: ^ct: i ^Tf^w ^ ^f^ ^>^: i 15

^t fT^ ir^T f^^rr: 1 ^^^ tt^ i f^f ^f 1 w f^^fn

^^^> «s^ ^^: I %^Tf^ ^^ T'^fT: f5 I f^f : f^T^fr: ^-

W^ I ifi^t ^^T ^FT ITHT^rfr II

\fr{ '^w^•^m^ ^^f^iiTT^ cji^T^^Ji II 33 II 20

^^T iffT ^^f^TTT ^^^f^flT Tf^TT^fTr ^^TT^ I TT^T-

3) T^'.
I

4) \:?-?:TrT% ^t I 7) f^^Tir^^fcT I

^j ^'^^^ I 9) -qT^T^ft^v 13) XlfTTt: I ^^^ f^ l

14) ^^^^ St. ri^T I
lö) t?^ I



22 tSchmidt, Textus simiiUclor der Stikasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXXIT. XXXT.

^^^ I ^^Tf^ ^"TH^II: I '^W. I "^fm ^Tfsfl^t 'TT*? 'TITI I

cT^ iTTVTT TT»T %f^: I fT^ HT^T ^tff^'^ TTH I rT^: ^T-

5 ^?nq^ ^T ^^T ^f^ST I
^"^ ^^ ^ft^T ^'Til ffT^-

' WTT'i: I fT^T ff ^WTT-^t^iTnüT fiTf^ff: ^^^f<T: I ^if^

xfrz^W¥T^WTT-ff ^^T ^TTW ^»t ^f^H * I ^füJ^Tf^

rit rT^TIfTt f^f^^^ lfrWT^T% ^WT ^f%: I ^^^f^ ^TTW f^-

T^n^inTT f^^^^T ^f^irrz^ ^^t ^'>^t -^fKt ^^m^rTTT i

10 ^^T ^^: ^Zt Wtzf^^T ^W^T^^f^ rTT^^^ ^f^: I "^f^

^Tü^
1 f^^Tlt ^fT^f^ ^T ^^: I ^'^T ^Tt ^f?I 1 ^^T%^

^"^^ISr 1 ^^q*t3^% Tt^ T^^^^ I it f^t ^ff • %fTT

15 fTT ^^^ftTöTT I \fT\ f^^T^ ^^TTiT ^^»TTf I »TTrT: Xff?T7fr ^

f| ^wft ^ffr T^T ^rf^TT'ftfn i tj^ im ^tit: ^i; ^^fT-

^f?r 'T^^^tJit ^Hfi^^Ti^ ^^T^^ii: 11 38 II

^^^^ TifjT^Tf^ I "^f^ ^^crt ^t ^^: i ^t ^f^ ^f^i^fT-

Vr ^Tf^^'^ i^f^^T^^TTt ^H^ft^TTf^ I 3THT^fft I W[ ^^^

Tf'W^T I ^fH^f^vfr f^^Tft lJf!Ji: I ^^^ I ^*ITf% #H^^ I

2) •qt: I 5) ^^T I ^f^ I 9) f^^^^T I 10) ^-

^ I ^^t I 15) T^W I
IG) ^^ I



Schmidt, Textus simpUcior der SuJcasajJtati. Reo. d. Hs. A. 23

XX XY.

^^: I TUT I ^f% VTTfT% ^^T^T^ ^T»T ^TT^ I fT"^ W¥Tt

^T»T ^Tf^^: I fl^ ^T^T Tf'JT^fiT g^m ^^g^'^ ^F^f^T I

t^TTf^T^flT: ^"^ 5f^ ^TTT^^T ^^^^ 1 ?TPTrPr ^Tt ^H ^% 5

^T^ ^^% cf^TT^ ^»tt^th: I ^fxirTrwTfT ^m ^w^^'h fw^\ i

1) 5q^ I
S) «^^Tf^qi^^T^H: I 4) f-Tcg^

5) f^^tf^rfT I ^TTT I
1" "^^T^^lft I 14) ^tjjt



24 Schmidt, Textits simplicior der Suhasaptati. Rec. d. Hs. A.

XXXV. XXXYI.

^¥Tft^ f^^Tft^ ^»TTf^(2I ^rüTTJ^ I

% ^f^ ^ im: I

cR^t ^c^T f^^T^^'^ ^FT TTTT TT^fT^ff^ II

^Ol ^J^H^fSlt T^l^NilTT^ ^^T'I^n II ?M II

10 W^T«T^ ^TT'rTTI I W^ "^^ I ^f^ W^f^^=(-äti HTf^H

^f^ fT^ sm I ^^tW mT^ ^i^T ^l^H I TTHT^rFt I ^'^T

cr: ipw: I ^ ^tTT tttt^ i f^^ ^WTI i ^^^ i T^Tf%

^"th^ht^ I ^-^i I -^ "^ I 5t:t h^ttjtt f^rrr i,fT^^wT i

^1^ '^HT'fTTTfTiT ^•^zf7[ I ^^ ^^Tf^%^ *n»f i^ctt ^^t-

lö f^ifiT ^^m fT^Ijft ^^^^fTtl^^ilTT f^T I cTt f^T T'Jr^Tf^:

^5?I^T»TTf I ^frT: ^nTT^f^Tf^3TÖ[T%: ^T^^^T»TT¥ I ^3^T^

^^: I ^ITW XT^t T^TT^ WT I 1T52IWT TfT ^T^^ H^fft I

^Tf^ ^T^^Sfcn %^ ^El^t ^f^^T ^Tft f^^^ I tfT^ft ^T

iftrTT '^ ^>^^ I TfTT^ T{^ ^W ^Tf^cIT m^^ I 1T^^Tf?T

20 HT 1 tiTT^ 'Tt^T ^f%fiT ^^fl I fifT: ^^ ^f^ ^ f^ir:

wrff I iTf ^T ^T^Tf^ I ^^^^^^ ^^^^
i %^ ^^f^ ^Ty\-

\l{^ I «T ^T^T^'^ffT ÜcTOt^^ ^f^rt 1%^ I TUT ^f^ | ^^T-

13j «^TT{ I 14; «?:^^T I 24) ^UTITTf^ | fTf^^P^ I



Schmidt^ Texttis simjüicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A. 25

XXXTI. XXXTII.

f^^TT^ ^^fxffTT I f^ir: '^^R ir^T mT'sl ^i^^t ^^tiöt

^^T TT^T ^^m II
5

l[frT ^^^Ff^lt ^Nl[Tf?t ^^T'T^ ^»TT^»?: II 3^ II

^^T ^f^ H'T: ^"^^TTT ^f^cTT H^IT^fft ^^^^T^ I ^^

TT^T^rf^ I ^'^T ^"t ^^^ fH^f^^^^T- I '^'T ^T^^ ^'^f^:

itfT: I ^^: I ^TT ^f%^^ ^vi^fi: I ^ H w^f^Tif^^T^t 10

Tfr 'TTH ^¥^ I ffT^5p\frt HT?^ ^fWI^TXI^^Tf^^^^T^ I

tff ^ ^il'T fTT^TTT^Hf!?! I '^'ftW^ I ^^ T^ %% TTT^fx^^

^T^ Irrt ^fxrr^ i %^ ^ftr^^i H^^'t ^^^t^ t?^^ ^st iö

^4 Ti^''^ «Ji^^'^^^> ^r«m I cTfft ^^ "^f^ I %T ^^ ^>#r

^r^^^: I 'TTt ^f?T I ^^T%^ ^^^ I %^ ^Tf^ I ^ ^T- 20

^Tf*T I ^f^rf -^-^
I ^^lU "^f^ I ^ ft »nxi^lITf^^ f^^W^-

1; ^^cT: I ^IITÜ* I 2) o^tt:
I 3; ^T^TT IfT: I

8) om. ^T'fTf^ I l"i Wt^^« '^ 1^' ^T^ I



26 ScJanidt, Textus shnplicior der Sukasaptati. Rec. d. IIs A.

XXXYII. XXXYIII.

TTfffT: I Tt ^^Tf^rfTl 1 cT^ ^^fTTW T^f ^^^ ^T^ffT I

\»
"*

s» *

^^T ^fur^^Tt ^HT TTTt II

Xf7[ -^W^^mJ ^^ft^TTJt ^^TT^JT: II 3^ II

^?r?IT^^: T^^^f^rTT 3T^T^fft ^^ 3?Tf I ^'^T W^TfJT ^^
^^^ I gs^Ttlü ^^^^ H>W^ ^^TT ^t ^t^ TT^Ixn^^lf?g

10 ^3Tlt ^^^ I ^^T^ff^ I ^T ^T ^T^Wt 1 ^f^^TlT'l I

^^TXTT ^^^ ^^T^^»^ I ^f^ \fH ^TT<T% ^T^TfH^ ^T»T: I

^% I x^fTT^TTTTf I ^^ ^T^T^'ft^TT: I ^rTI TTf^^öfi^^-^

15 ^T^T I fT^^ cT^T ^^^ f'TTW^T ^T«I^^^^^f^H^ffT^W: 1

^T5fr ^IJTT'TM TT^€f ^^ I %^ ^T^'T ^^^ ^f^rft

i# ^f^T^^ ^T^T^^T^ I ^^T cT^ f^^flT^ ücflT I ^^T

tfit ^'^ iffrt ^^ ^W»l I fT^W*?: I ^Tf% ^1^^ I
'^^

^^T rTT^TTf I ^»^T^'TH^ ^f^cTT ^f^ I ^T^Tf^T % ^¥^H I

20 ^^T^ f^T ^^ I fT^^^^i: I ^T^ T7|JT^^^^ ^% ^^T ^a^f^-

^fTT ^^ ^f^fT»l I ^tTT f% ^^ ^^^: I ^^ "^f^ f^T H-

f^tgrrT I ^'^T 'TTf ^f?I 1 ^^T%^ ^^^ I %^ ^Tf^EI ^TT'fT-

Tl I ^ ^T^TJftfrT I ^H ^^^ I ^^ "^f^ I H^T *IHT ^W: I

•Hj ft I
^' "^f^^^ I 12) om. STT^irt I

18^ ^^-

cR I
l'Ji ^^^ I

21) ^tT f^T I W^W. \



Schmidt, Textus simj)licior der Sukasaptati, Rec. d. Hs. A. 27

XXXVIII. XXXIX.

^T^li: I n^TfVr: TT^Ttirs^'T^^^T^li:(y) ll ^^t ^^T

qfirr^^Tt ^^T TT'fr ^%'T II 5

?;f?T ^^^^^THHN^tT^ ^^T'T^ ^WJi; II
^r:

||

^^T ^fj ^^WTTT ^'T^^fTT 3T*rT^rrt 'J^mf I ^'>T

^IfT^^ I W^ \f^ ^f^ ^T^Tftr ^Tl^^^^TTt ^n*'^ I 3T^T-

•^fft I ^'^T ^T ^T ^Tl^^ I <T^T f^^TTt '^'^^
I ^^^

?T»TTf^ ^g^J?:
I -^W. I ^^ "^f^ I ^f% HcT% ^tl*TTf*r^ lO

inw. I fT^ ^Tt ^T*T ^^f^^: TJ^fTf^^: 1 fT^ ^irf ^T*T

^Tf%^: ^^T^5 TT^W»?: I fT^ ^Zf?^^^ ^rlT ^Tf^^'^ ^T»T

rrfijIWiT t^^gT "^f^ 1T(?I^ ^irr | cTr^^ ^f^^f?I 1 ^^^

^^^ I ^Tt "^f?! I ^ ^^^ I %^ ^Tf^ ^T^ I ^ ^T^T^ftffT

T^ f^^^T ?:(^lf^T^ I fviTJTt f^^^ ^^^J^:
I ^fT ^^-^^-

^Z'TT^ ^f?«I-fr5F?ir ^fft ^^»^ I ^Tg »T^ ^f^ft T^Tfl^ ^IT- 20

frT I ^^T^^ ^^> fTf^^ ^T^ ^ ifH^ffT I ^TfPr f'Tf?!^^

1) ^f I
^^'' 1 14) ^Tf^^ 'T?:« I

15) 3q-^
I

16) ^lü
I 18) ^^T vor IcH'TTft wioilerholt. 20) «%Z»TT^T I

2 n ^% I



28 Schmidt, Textus simpUcior der Sulcasaptati. Reo. d. Hs. A.

XXXIX. XL.

i;f?T ^^K^T^^^^^^TfC^TT^t ^^T^^^ II 3Q II

^^T ^tj ^'T: lifl^^TTT ^f%cTT 3T»lT^rr^ ^»TTf I ^^T

5 ^^Tf^ I W^ \f^ ^f^ ^T'TTf^ 'Ttf^T^^^^TTt ^^1 I ^'^T

W\ W[ '^\\ I fT^T: ^T^^^ f^^^H I W^^ 5R^T^rT \f^

^Tg^^, I ^T: I 'JW ^^ I fTT(?IT ^fT%fT'T^'^^ f^lfr ^Wt I

I^f tIcT: i fT^ ^^ ^T^ ^T^T ^ffl ^^t:?T q^H^^TflTf^'ft l

^tT ^^ ^fW^g^T ^ I f!^T ^W^^% ff 1% fl[^: ''IW-

^'^^^ ^T^T rlt ^TTT^TTTT^ I TTTt ^^T ^^: TTTfT^^rT ^-
f^IT ^^^^^ ^7^*% I fTffr ^f^ ^"%^ f^fV^T ^^ ^^

15 ^R^m I TT^Tt ^^ ^'T 5?-n2m i ^^ ^rif "^f^r i »t^t%^ ^^^ i

%fqTTt 'T ilTf^ 1 'T ^T^TJftt^it ^T^ I "^ \f^ I ^^T

^^ I 'IfT^ ^^^f?T I ^fW^ 5^ F^^''^ ' ^^'^ ' ^^^'

fi) eRT^cR I efi^ I 7) o'^r[^
| 8) efi^ |

13) ?iT3fcfr I



Schmidt, Textus simplieior der Suhasajytati. Eec. d. IJs. A. 29

XL. XLI.

ict: I ^^t ^^T ^^wt ^fw^r: ^riT tttt ^t^ ii

^ffT ^^^El^^t '^^Tft^TT^t ^^T^^I^ II 80 II

^^T ^ff^ H'T: ^^^TTT ^f^T IT^TWcf^ ^^TTf I ^'^T

^TTTftr I 31HT^fft I ^'^T ifit ^^1" ^^T^Tft I ^<fr ^^rTT

H^T I f%^*T f^»i I ^^^ ^TRif^ ^^g^*i: I ^3^: I
-^TH \^ I

W^^l"^^ ^'^xiT'l I ^^ ^%: I ^ ^ I

f^TJ^'f^ ^'Ft ^TfTT ^ipf^ ^T^^T^TW^: I
lO

^^^i^V^'^ Wt ^^I^^*^ IfTIT^f: II

^^T ^ g^TTTT^^^t ^TcT: * * * ^Tt^fT^ ^TT^t I ^'ftW^l I

^Tf^^ W^"^ i ^Tt ^T ^f?I I ^^T%^ ^^ni I ^pqT'Tt ^ 15

^Tf^ I T ^T^T»ftf?T ir^^ ^ m^(?IT: I -^W. I ^X!T %f^ I

'^^wr ^f^wT f^^rr: i ^^ ^tt^^^^t f^^fi: i ^f^'JT-

^t^ct: TTt 'T'T ^T^ if^'T Irr: i ^^^t ^TT^f^ ^^^Tt

^T^m ^rh^<T f^^^w: ^^^^ ^^T=^ I

TT^Tifr^ fT:^'^^t ^T^^ ^"t ^^ f^^^: II

^ ^f%W Tim I ^^T f^fJT^ »?Tf^?i: I JTfi^^^T ^^ ^1

ö) om. •?if^ I 11) ^^i^y^ I 13) ^%5T I

2 a) oin. ^fTi I



30 Schmidt, Textus sirapUcior der Sukasaptati. Rec. d. Hu. A.

XLI. XLII.

^il% ^^^T$*T^T^T WT^ II

5 ^f?I 33BR^^<gT^^^^Tftl['TT*t ^^T^^»l II 8^ II

f^ I TT»?T^ff\ I ^'^T W. ^^fw: 1 f^ ^^ irrTTfifT if^fT»^: I 'I^: I

10 fTff^^^^Tt^^'^irT'TTt ifi« I fl^fTt^: ^^ft: ^TTHt: ^stt^

T[r{\ I ^^ft^f^ fiT^TTT^Tft ^'3TTT^TT^TT^Tf^f*rT'TT^^fi: I

lö ttct: ^^f^^^^T^ I «^TcT^^^T ^^^ ^^zm f^f^^ct f^

•^^T^^ fH YJT^^I I ^^fl": ^^T^ "JTTl I ^^(2lf^^^ I ^^-

f^TT^ I Tll{mW ff{W\ ^^ I ^^ ^W T^TtTTT^TT^^t: 1 ^f^

20 -^^ I ^^ ^f^ ^ m^ -^m fTffr ^^t ct^ ^"% i;T«rt ^TT«it

^f!5jr»TftI ^W^H IT^% fT^TU'^ I T'T ^^1^5^ li^T ^H'T ^^-

fWTT f'niT'T^ ft ^^ T^T ^^?^ ^^ 'TtWT f*?^ f^'^H ITT-

8) ^t: I ^^ I
1'' ^T^T I 15) ^^fT I ^^ft

i7j ?T^fg-: I 17.18J giwfi-» I 20) om. ^?:T«Tt 1
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XLII. XLIII.

^"^ ^rqfWft ^^ fT^»l I ^f^ ^ffTTf^ fTcft ^^ I 'TTf %f?I I

^^^Tf^ ^f^^fT^m f^^^ f^:%T!ft mfHfTT I ^^fWTTI- 5

^^T ^^'^ ^T«rr I^T«Tt ^ft^ ^ftrTT f%:%l!ft I cT^T ^^-

ft^^^T^ I ^tTTft ^nsr^T IJT^lt I^T«Tt ^f^ct ff^^ ^^^

f^^^^ II 10

^^t ^^T T^T^TfTT ^flü^T?^ »I^T^^T I

W^ ^f^ ^f^ "f^Wt f^^^^ff^ ^^»l I IT^T^fFt I ^"^T ^ 1^

f^^: I f^^^t f^»i I f^^^T^ I cfiTü^Tf^ ^»nf?T^Tg^^ I ^^: i

»Tifj^^t^^T^T^ '^^^^ ^:^^: nTWfT'Tt i^njf^: i Tfü

^WT TT^T ^Tf^ fgfe^ TTT^ 'T^ I ^: ^t ^f^ ^^ 20

3) «^x?t I
r,i ^^ig

I 17) 1^^ St. fT^ I 19) ^:t^-

^> I
.i'J; ^f%*fr I

-'!. 22j ^fgJTt I
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XLIII. XLIV.

TT^^% »T'^^rT^ IT^T -^T^^^T ^^ 'TTIT^ ^^T TT^T f^^-

^^^^^^ ^t ^^^fT I xTt{ -^swi iffr fif'sr: i tt^'I i ^f fT^

10 W f^T^Il ^TWT II

W f^ft^ ^TfT (V) II

15 WT^tifr 5ft üfTT^: üct: I 'jBfiiftwt ^nrt ^wt ^frfr^q^'^

•^TTT wm^ II

^frT ^^^^^t f^^^Tfr^TT^* ^^T^^ ^HTF^ II 8^ II

20 cRT W[ ^^^^^^[T^ I f^^i? rT^T5rT5R: I ^^^ ^TTlf^ ^H^Ji; I

1) ^fTT I 3) BR^tfTq^ I
G. 7j oin. -T ^T^T^ft" i^i* "RTf

13) ^^cT« I
l'») "" ^T^Tf^ I

20
1 cT^T ^¥fT I

211 3q^

Ol... TT^ I t:t^^'^w« I
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XLIY. XLV.

^^t ^f^^ ^^W ^^'TTf^ >itTf^fT: I ^^ ^f^ f^ ^^»T^ I

^^ I %3 ^Tf^ XTTI I ^ ^T^Tf^ I ^'^T- I '^ I ^^

f^^^ vmrii m^l^ xr^ ^mm f^cFt^t ^fq tsit^^ \ ^^

^^t ^^T ^fw^^l^ TTTT W^m II 15

-^iX ifOr 5^: ^T 'JWTT^T ^f^fTT TT^TT^ff^ '^^'TTf I

^^ Ti^Tf^T 1 7[^ |f^ ^f^ ^TSmTT^^fffPt^T ^ftTf^ I

ITHT^cft I ^'^T ^T^TTT^T f^fft^T ^ft: ^^ ^TfTT I ^^^ I

^JT cfiT^^??; I
^?^:

I
T^m ^ I ft ^T5t ^TT% 'm ?^ äR^^ 20

f^>»l^T^^*n^ I ^T^ ^Tft ^^T^^^^J?: I ^t ^f^ ^T5fr

1 ^t% I 5) «^T^*» I 6) om. ^f I W^ff^: I

8) om. TTHT^fft I 9) ora. wf ^T^TOT I
1^) »T^ffT I

17) ^ I
l'Jj ^TW^T^ I -iiJ ^S^ I

Bd. LV. 3
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XLA . XLYI.

?T^T ^T ^^ f^T ^FT ^ffr TffT "^^ ^^i^ ^T?t ^W-

fTt *
I ^1Y^: ^^- ^Tf I ^Tf^T^^T ^fT'PRTflT^ I ^TW:

^%^ cmt 'Tt Ot^^% ^^^ «T^Tf? ^'t ^^ I ^fi: ^«t

^T'ir^f^»!: I fi^fH ij^T ^T^ Tffr ^^ tttht ^ ^T?r-

»TTT^ ^fTTfJSTffT 1 ^^^^IJflTfrmTft ^TW^t f^^^fi: I ^
10^ ^T ^^% ^Tt ^Tt ^^TfC I ^^ I ^fft ^1^^^ flT^fPr

^^^ I %rqT^t 'T ^Tf% I ^ ^T^Tf^T fTf^^^ I ^fi^T- I ^

Hit VTf^fTT I l^^ir^TT^ ^fxT ^f^T IT^^: I ^f^ Ot^^^T

20 TS^l ^fm^^ ^^T TTTt II

^frT ^^^Fm ^g^^Tft^TT^ ifi^TT^Ji: II 84 II

1
.

o>n. ^{f^ I
3. 4) Tj^^ ^ Hf^fTt I

•'^- 6) rf^-RI-

"^TifTW^^T ^^^T I 10) li^^ I
ir>) ^f^(^ I
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XLYI. XLYII.

^T'^ ^TT^'T Wf^fT: I ^TTimT^fTT ^T ^fniT T^'f^ ^TnTT I

^^T: ^ff^ ^'JWTTT ^f^JT^^'^ ^'T^gf^rTT ^^^ ITTf I
15

^f^TfR T'^ ^^T^l I ^T* I ^Tfirf^ •^^^ ^ fs\^

^t^ ^f^ ^fWfTT ^rf\ f^^^Tft W^ %f7^ I TT^T^cf^ I ^T
^ f^: I ^-T ^f^?T: I ^-T f^ IJcTJ^: 1 ^^^ ^^^'[^^

I ^T^Tf^

^H^^ I ^?rf% WT% f^^TT^t 'TT^ TIT'l I ^ft»T^^> 'TT^

1) TTtfr ^^ fTffr W^ I 2) o^^f^
I 3) fif^o

CG. ^ ^

lU) f^^i;T^ I
2(1) om. f^TZÜ^T^ I
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XLTII.

5 5|^T ^w: ^f'fT ^^ vm 5^t: i Tfxü^T f^Tf^'ft ^m^'^^T

20 fff^rffT f^ t^:^T^: i rf^T T^^T im ^w f^Tf^^»^: i

i-'O) f^3T7rT^ I
2ij q^^^T'T I
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XLYII. XLTIII.

f^t ^^T f^ ^TtH I Bfi^Ri I ^t: TTf %f?I I ^^T%^

^T^ I ^fft'^ WTT xjfTTfTT ^^^'^ ^f^flT I »?^HWT 1T»T-

\f7{ T^am^mi ^F^^Tfr^TT^ ^iTJTT^^^ II 8^ II 10

^T ^T ^iT^T I fT^ Mi[J ^: I f^ ^^Z»^: I WTfiHIf f%

IffT^ I ^r?I^ I TI^T efil-H^Ji^ I
^'\^:

I ^f^ \ITTfT% ^(^^

TT»T T^iTT»^ I rT-^ WT^n^ ^ft^ ^Wi; I rl^ ^T^T ^T^TT 15

^ ^^ w^Ts;:^ ^^ W^^ I ft ffT iTT^ I »fr f^^ I ^^

^f5fr^i:TfHc»in>^-d öTc^^ I ^^If*!: I ^T ^^^IT I
f^ ^T- 20

^^^fqxcf% f{^ f-rg^: ^^T I H^ HT^T^^m^^^ff l rmt

^^T ^^^^ fT^ 1 fl[^ ^ T^ TT<Y ^JTT^fft??: 1 fT^ J{^'

19) om. f{J{
I t?i;f^ I

20 i ^ffm I 21) ofqnT^



38 Schmidt, Textus simplicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A.

XLYIII.

^w: I fTcPt "^ ^^ ^'^ ^T ^T^T wrfT^iTrfi: i ^'^T "^H

^f^ I ^^^ ^^^ I %^ ^T^f% T?T1 I 'T ^T^T'ftffT 3Tf7T-

10 T^ JJ^j^TlTTf I "^ "^
I ^^T ^^T^f^f^TT ^cTf^T^f

:

'^n^f^ ^f%^ ^»^fT T f;^^ f^ ^\ \^ wt\ II

^ftl ^ I

\^ WT f^5f»TT^ I ^T »T^T ^^^flT I Irft 5I»l I ^^TT-

20 -^TTT ^^m II

\ff[ '^^^^:m^{w^:^^ftw^M ^^t't^ ^x^^l ii 8^ ii

3) ^T^^TT^ 1 ^^ I 5) ^f^jj I 6) ^f rf^ I

9) om. ^fff I
12. 13) ^•^^^^13^ Wt WT^ H^ f^^T^^T

i'^j ^^«rt° I i«i f»nft I
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XLIX. L.

Wk ^fm I ITHT^rf^ I ^T ^^ I H'^^ ^^ ^^Z ^'^'T ^Tft

f^f^»?: I ^^t ^^^ I '^ \f^ 1 ^TTTT^fn: %I[^^^T TT-

^fl I fT^ WlOr^f^^fxiT irf^t ^^^ ^^T TT^'T^T^'^^TT?!-

fft fTW-<>^^ »T^T TT^T HT^ WTf^^JfT'i iH^T^TT'ÜT^

TT^f^T^ffr TT^^^t^TT^?»^ I TTf;^ WT^ ^Tf^^ ^i^nt lo

TTTT ^^ II
20

^f?T ^^^^(^T^^^m^T^TT^ ^^T^^ ^^TH»l II 8Q II

11) q^^o
I TlfTfJl^f^ I XJBR I 23) om. '^fm



40 Schmidt, Textus simplicior der Sukasaptati. Rec. d. Hs. A.

L.

T?^Tf^^^H^^: ^ff^f^fiT ^^t ^T ^^
% ^^T ^Tcm: ^^^»TflT ^^^^ ^mr^fxT II

f^ ^ I 3T^T^F^T^T^ f^ ^ift^f^ ^f cTT: I

10 ^^^^fl^^r^^ ^Tfr^TTT ^^TT^: II

TffT Ont^Ti^ inffXlfrft: l t^t^^^HUTTI^: ^^Tf^TTTf^

20 ^^TW^^ I T^ f^f^^ ^xrfTT^tj^qTflT^^W^ft: I ^ ^f^^-

^I^ZTf^^% ^ ^T^ fx^^ffr ^f^ I ^^ I TT^s^ ^ 5T9f%

1) ^ 1
H IigRZTf^^o I 5) ?r-^TTT%^ 1

C) om. ^ftl

ff I 8, oni. ^^T I
o> ^fT^ffT ^ffm: I 11) TT'??'» I

IC, ^-f^ I 18) '^f?^' I
20) ^qffT I
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1.

'^w^'- ^'m^ ^i: ^t^t: ftTT^n: ^''I^T^ ^f^f^r: f^^if

^^^^T^ ^T^HT^ TT^^W gt'M^ ^^f^^T'f ^^T-

%Z* ^fT^ l^^^^t ^TÜ^H %^^^ ^^^^ ^^^ ^T- 10

^^^ q^^^ ^fTTIft ^^^^ ^TfW^ ITTf^f^fTT^ ^TTf^t^:

^TH^ ^frT^T^^t I^^T^TT ^Tf^^T^TT ^fT'^TT Hfl^:!^- 15

tITOt ^fH^TT ^^^Tt ^^TTT- ^^T^: ^^^t ^TfT^ f%^Tnt

T^^T^: ^f^^ ^5xi^Tx?: ^T^ ^th€ ^t^^^^t^ f^^^f^:

1) wnrr 1 21 •rm^'r» 1



42 Schmidt, Textus simplicior der Sukasajriati. Reo. d. Hs. A.

L. LI.

^ffT '^ I ^t^f^rffT f^m'Tt W'^ I cTtfr ^ %^ TT^T ^:

5 ^"R^ I ?B^T ^H ^^ I ^^^ ^^T3 ^T^Tf^T tiTI I ^^- »

^^T 5ff^ ^T ^'T^f^ffT TTHT^<ft I W^ ^f^ ^f^ IT^-

^T^ifsfi^ mf^ci: I ^ f^TTT TT^: ^m^^^ i^t 3?Twi ^^-

f^It^T ^f^^^T ^f^»T^ '^ ^^T ^^^ ^T (V» fTf^f TT^T

20 ^if^T^T OttH ^^ I fifft ^f% ^^ mfTf?I »?n^ I '3«Ii 'TTt

^f?I I H^T%^ ^^^ I T ^'RITf'I TTT^T^l I ^^' I ^2^

7. 8i -gRfrf^T^^T* I
1-115) W-T rqfl"«» I 16.17) ^-
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LI. LH.

^T^m II 5

\f^ ^^^^^T^^WTITtT^ ^^T^^»^: II M«| II

^T7T ^ff^ ^^TTTT ^^gf^T TT^T^cf^ I ^T ^WTf»T 1

^il^^ft: I f%^^ f^^TTt IffT*^ I "^f^ ^T^^TfH^^ m»T: I

^^H (?) ^'^»?: I f^^r^ f^W ^ ^ ^^ ^ijth: I r!^

VliT^^xrni fTT^3Tf% ^^i^:
I ^«t^ft'Tt^T Mf^T^ Wf^rT^R: I

rf^WtTTt f^fWfT'l I »T^T 'ft ^I^fTf^TffT ^f^^Wt ^W: I TJfT"

^ \» s» tf
^

HHT^ ^rf^^^ ^T^ft? ^Tf^^T ^TH^'^ ^T: ^W f^^^ ^^1"
I

2} II^IT I 8) om. -^f^ I
9. 10) o^^ bis ff^ ganz

misiclier! 13) ^^"^ unsicher! 16) ®^^«fT^ I ^^) cT^-

^TTt I 21J f^ffrTT^: I ^'ilT^TK I



44 Schmidt, Textus simiylicior der SukasaptatL Rec. d. Hs. A.

LH.

^r^: I ^^: ^^ ^f^fTT I ^ %f?I I ^^ ^^^ I ?T^Tf%

Zum Schlüsse will ich noch ausdrücklich bemerken , dass ich

den Text ganz so gegeben habe , wie das MS. ihn bietet ; alle

Absonderlichkeiten des Stiles, falsche Formen, Verstösse gegen den

Sandhi und gegen die Syntax sind also dem Texte und nicht etwa

mir anzurechnen.
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Zu den Tables alphabetiques du Kitäb al-Agäni.

Von

Paul Schwarz.

Bei der Benutzung des Werkes, durch das der hochverdiente

römische Gelehrte Guidi im Verein mit bewährten Mitarbeitern die

reichen Fundgruben des Kitäb el-Agäni erst wahrhaft erschliesst,

haben sich mir einige Nachträge und Verbesserungen ergeben, die

wohl auch anderen Fachgenossen von Nutzen sein können. Der
Bedeutung und dem Werte der Arbeit durch meine Bemerkungen
zu nahe zu treten liegt mir fern. Der überaus grosse Umfang der

Aufgabe, die dadurch bedingte Notwendigkeit der Arbeitsteilung,

die räumliche Entfernung zwischen den Mitarbeitern und vom
Druckorte waren gewiss grosse Hindernisse für ein einheitliches

Arbeiten. Guidi's persönliche Akribie ist über jeden Zweifel sicher

gestellt durch seinen Dichterindex zu den vier dickleibigen Bänden

der Hizänet el-adab.

S. 2 Col. a vorletzte Zeile ist hinzuzufügen die Stelle IV, 72

(3 V. u.).

S. 2 Col. b Z. 2 unter ^JO^^S! ist VIII, 48 zu streichen.

S. 3 Col. b Z. 4 ^U»J<xii r...>o^i 30. Es fehlt I, 110. 113.

Das Gedicht I, 110, 7 wird Seite 113, Z. 1 f. diesem Dichter zu-

geschrieben.

S. 6 Col. b Z. 2 JV, 54" lies IV, 53. 54. Ag IV, 53, 28 wird

mit ^3^.s J^icht die Erzählung des Hudailiten fortgesetzt, sondern,

allerdings etwas unvermittelt, Gerir selbst als sprechend eingeführt.

Auf i.;>.l.>js.s folgt Z. 30 ^i>^^<;A2:5 Und Z. 31 das Gedicht des Gerir.

Da der Dichter in geschickter Erfassung des Augenblickes sogleich

den Hauptteil seiner Kaside vorträgt, so wird die kunstgerechte

Einleitung dazu, der Nesib, nachträglich verlangt. Dieser wird

mit _j.> ^'Jij S. 54, 4 eingeführt und so entsteht der Schein, als

sei das Voi'hergegangene nicht dem Gerir zuzuweisen. Ag VII, &Q

hebt jedoch jeden Zweifel und zeigt, dass auch jenes thatsächlich

Worte des Gerir sind.
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S. 12 Col. a Z. 4 J^J jj! XVIII, 131 1. XVIII, 131—133.

S. 14 Col. a Z. 4 V. u. q^^JI O^s- ^j ^j^^- Es fehlt die

Stelle: XVIII, 199 (Zeile 18 ff.).

S. 14 Col. b. Unter .«j .Law.5> ^^j ^;>Jl tX^c ^j c\.><*.v.

viioLi ist nachzutragen IV, 121. Vgl. dort Z. 19 f.

S. 20 Col. a Z. 4:
,
^xs ,..j xU! Axc ist verwiesen auf I, 85.

Aus dem Zusammenhange ergiebt sich, dass der Dichter ein Zeit-

genosse des 'Umar ibn ab! rebi'a war, also mit 'Abdallah ('übaid-

alläh) ibn Kais ar-rukaijät identisch ist. Die Stelle ist deshalb

auf S. 21 Col. b unten nachzuti-agen , ebenso die Stelle Ag I, 50

(Zeile 13 ff.).

S. 22 Col. b unter ^_^>_^! fehlt Ag VII, 145. 146. Die Verse

auf S. 146 werden durch den Kontext el-'Argi zugeschrieben.

Gemila nimmt den nach Medina geflohenen 'ArgT nicht bei sich

auf, lässt ihn aber auf sein Bitten zu el-Ahwas bringen, und von

dort aus sendet er ihr die Verse 'JoLjs bS'. GemTla singt diese Worte,

nachdem el-Ahwas sie gebeten hat Verse von el-'Argi für den

Vortrag zu wählen.

S. 25 Col. 1 unter K*xj^ ^i\ ^j ^c ist die Stelle IX, 101

hinzuzufügen, vgl. dort Z. 19.

S. 27 Col. a nach Z. 5 wäre vielleicht: i^Uf iA.^c . j ^^\
^jLLJt c^.*^ ^y^^ zu erwähnen gewesen als angeblicher Verfasser

von Ag 4, 118, 29 f (vgl. ebenda S. 119, 2), obwohl 'All el-Isfahänl

die Überlieferung für unrichtig erklärt.

S. 35 Col. a unter \J.\ ,.^j| ist die Stelle IV, 165 nachzu-
(_5-7 er-

tragen. W$ auf Zeile 26 dort geht weder auf Ibn Kais ar-rukaijät

noch auf 'Umar ibn abi rebi'a, sondern auf den Begleiter des

Sprechenden, eben Ibn el-Maulä. Den Beweis liefert Ag III, 89:

xwwäJ ^i^Ii ryi\ JUÜLs und dann folgen dieselben Verse.

S. 35 Col. b Z. 13 ist zu .üL^o! in Klammern gesetzt Cs^s.

.l/*o> ..yi ,.-=>_!! wodurch der Anschein entsteht, als sei dies

der eigentliche Name des Dichtei'S. An den citierten Stellen

Ag 12, 73 und 76 ist nur gesagt, dass 'Abdarrahmän ibn Hassan

auf Verse des Nagäsl anspielt.

S. 37 Col. b Z. 14 wird ein Dichter el-Welid ibn Jezid von

den Banü Mahzüm aufgeführt. Von einem solchen ist anderweit

nichts bekannt, seine Existenz auch sehr unwahrscheinlich, wenn
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man den Zusammenhang der einzigen citierten Stelle Ag VI, 126

ins Auge fasst.

Da wird dem selbst als Dichter wohlbekannten Umaijaden
el-Wel?d ibn Jezid eine (unfreie) Sängerin zum Kaufe an-

geboten; sie singt zur Probe ein Lied nach freier Wahl, und als

der Umaijade darauf nach dem Verfasser des Textes fragt, antwortet

ihm der Verkäufer : ^a»;^1\ uV.j:j ^i lA^iJU (.*^J!) d. h. nicht:

von einem Manne, Namens el-Welid ibn Jezid aus dem Teilstamme

Mahzum der Kurais , sondern : von dem Manne , der unter den

MahzOm ein anderer Welld ibn Jezid war, mit dem angeredeten

Umaijaden verglichen werden konnte. Der einzige MahzOmit nun,

der unter den umaijadischen Chalifen eine gewisse politische Macht-

stellung erlangte und gleichzeitig in der Dichtkunst sich versuchte,

war el-Härit ibn Hälid. Dieser wird auch ausdrücklich als Dichter

der Verse genannt Ag 6, 112, 8.

S. 39 Col. b ,J^^ XIII, 91. XIV, 91." 1. p»^;^ J^^ (bei

beiden Citaten).

S. 44 Col. b Z. 7 bj> 1. Lj^i> wie Text 1. c.

S. 44 Col. b Z. 4 V. u. lies LjJiil^, entsprechend dem im Verse

voraufgehenden *».äJ5 ^3^:>,.

S. 45 Col. b ^a'S vor Z. 5 ist einzufügen I. 83 uli.

S. 46 Col. a ^>.äi> «XVI, 43 LjL^!" es ist nachzutragen das

Citat I, 93 (Zeile 27).

S. 49 Col. b Z. 3 „III, 110 y^l?". Von den drei Versen

des citierten Gedichtes weisen Vers 1 ^) und 3 auf u als Eeimvokal

Demgegenüber ist der Ausgang von Vers 2 v_Jj.Jl\j mit dem Keim-

vokal i wohl als Ikwä aufzufassen und das Gedicht danach auf

S. 56 Col. a einzutragen.

S. 51 Col. b Z. 3 V. u. II, 75 ^i\jL\ und
o S

S. 52 Col. a Z. 7 v. o. VII, 85 ^jLl^i verweisen auf dasselbe

Gedicht,

ikals im Anlaut) zu lesen haben, c

Folgenden passen würde

1) In der ersten Hälfte von V. 1 wird man statt y^J , wolil ^^J ,1 (mit

o - -

Beibehaltung des Ililfsvokals im Anlaut) zu losen haben, da v—O. wenig zum
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S. 53 Col. b Z. 3 fehlt I, 89 (vgl. dort Z. 13), ferner ist dort

hinzuzufügen nach Z. 3 : I, 94 II 128 (v^j^Äc) v_jLAiJb.

S. 53 Col. b Z. 15 VIII, 111 L-J'^! gehört demselben Gedichte

an, das Z. 4 derselben Columne mit v«jjCwJo! citiert wird (Ag 8,

11, 3 = 1, 128, 18).

S. 53 Col. b Z. 7 V. u. „XII, 60. XUI, 20 v_jbXir. Die

beiden Citate beziehen sich nicht auf dasselbe Gedicht, die Stelle

XIII, 20 ist hier ganz zu streichen , da der Keimvokal u ist

:

»wjLäjCJI (Li'j'i lAi») u. s. f. und S. 59 Col. a einzuordnen.

S. 54 Col. b Z. 13: VII, 173 JJii:. Der Sinn verlangt den

Genetiv: i_>».Aii: b5» «wS-J-is ^ i.i>JL^ J^yA

die Stelle ist also von hier auf S. 47 Col. a zu übertragen. Vgl.

auch die Ausgabe des Ahtal S. 24, Z. 4.

S. 55 Col. a Z. 11 V. u. ,X, 151 oij". Bei dieser Vokali-

sation hätte der Vers fä'ilun als Ausgang, für Tawil eine Un-

möglichkeit, es ist zu lesen K^js-i(*\.

S. 55 Col. b Z. 9 „fl^^ XV, 124 oi?" konnte fortbleiben,

da auf Z. 12 der vollständige Vers von derselben Seite des Textes

belegt wird. ( 'i^ im Text Z. 25 begründet keinen Unterschied,

sondern ist Fehler für Lä^ Z. 13).

S. 66 Col. a Z. 8 V. u. L<vi.IaAi. Es ist hinzuzufügen I, 106

(Zeile 10). Das darauffolgende Citat XI, 17 L:>-.5 bezieht sich auf

einen Vers desselben Gedichtes, vgl. Ag 1, 124, 14.

S. %% Col. a Z. 10 erregt ,p^\.A Bedenken, es liegt näher ^_Sa

als Verkürzung von L^'vxi.x zu lesen, obwohl bei Freytag, Arabische

Verskunst S. 239 für den Ausgang des Ramal magzü' nur fa'üun,

nicht faHLun belegt ist.

S. 69 Col. b o J.jj-b: «VI, 164 J^lrk-V 1. ö^i^\ als n. pr.

einer südarab. Stadt.

S. 69 Col. b Z. 3 V. u. sind nachzutragen die Stellen I, 92

und X, 124.

S. 70 Col. a \^^ J, 141 Uij" 1. U*J.

S. 75 Cola Z. 13 ,XVII, 61, 62 J^l^r. Das steht nicht im
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Einklänge mit den weiteren Reimen des Gedichtes Joij jclXaJLj

u. s. f., es ist also Ck*^\ zu vokalisieren (vgl. die Originalwörter-

bücher zu. dieser Namensform) und die Stelle S. 76 Col. a vor Z. 3

einzufügen.

S. 77 Col. b Z. 19. Das Citat XIII, 153 ist von den beiden

anderen besser zu trennen, nur im Reimworte besteht die Überein-

stimmung.

S. 78 Col. b Z. 11: „i.,^ J^Li' I, 75 J^^l« es ist zu

streichen -f»;^, da es sich um die zweite Art des Kämil handelt

(katalektische Tripodie).

S. 78 Col. b Z. 8 v. u.: ,IV, 54, 55 Jotl^C lies
(f.^^)

> OS- o , ' ' '

l\*.«,^1 als Plural zu lXjcw.

S. 79 Col. b Z. 4: 1. III, 3. XI, 134 o^ibS! V, 131 ^\yh\

die erstgenannten Stellen verweisen auf Verse von el-Aswad ihn

Ja'fur, an der anderen Stelle wird ein ganz anderer Vers von Ahmed
ihn IbrähTm citiert.

S. 79 Col. b Z. 8 1. oLs^'bSLjj nach der gewöhnlichen Kon-

struktion von ^ mit UJ und dem Infinitiv.

S. 87 Col. b Z. 7. Das Citat Ag II, 8 ist zu trennen von

II, 92, 93, 95, 99 einerseits und VII, 26 andererseits, ebenso Z. 11

:

Ag VII, 119 von X, 50, 52 und Z. 13: Ag IX, 108 von XIX, 31.

S. 89 Col. b Z. 16 „XIII, 161 L*^" lies nach TA^ 3, 333, 18

(.ÄAji) L*>o, der Vers gehört zu dem im Index ebenda Z. 10

citierten Gedicht und ist dort ebenfalls zu vermerken (= Ag VI,

154, 21 und 157, 9).

S. 92 Col. b Z. 5 fehlt VII, 190 ,i^il

S. 94 Col a Z. 5 sind nachzutragen: Ag 1, 60. 61 .axäj und

Ag 1, 93 .xlc..

S. 98 Col. a vor Z. 15 ist nachzutragen unter JwsLi' : ^.lXa3 I, 78.

S. 98 Col. a Z. 18 ^y ö erregt Bedenken, trotz VIII, 137

bjLäxj, die übrigen Stellen haben »v^Läxj, setzen also entsprechend

dem folgenden \.j^ den Plural .53 voraus. Man wird deshall) auf

Bd. LV. 4
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die Herstellung eines Binnenreims in diesem Verse verzichten müssen

umsomehr als III. 108 und VIII, 137 die Lesart Yö (ohne ^\
erscheint. Ebenda Z. 20 ^.ü gehört demselben Gedichte an, vgl.

Ag 3, 100, 1. vielleicht läge es näher -.j<'J5 als Plural von .L.*.i>

zu lesen.

S. 102 Col. b. Bei I, 189 [^\ ist die Stelle XV, 156, die S. 103

ordnungsgemäss citiert ist, hinzuzufügen, nur das Reimwort des

ersten Verses ist an beiden Stellen verschieden.

S. 103 Col. b Z. 13 „V, 133 ^jS^V. Das Citat ist hier zu

tilgen, es ist zu lesen jLiii ( JLaJlJI (cp>!)j entsprechend dem
y

Reime des folgenden Verses jLb (|jio.), und das Citat S. 94

Col. b einzuordnen.

S. 104 Col. a Z. 3 v. u.: XX, 122, 125 jLi^, es ist zu lesen

jLi/o (coordiniert dem voraufgehenden ^Lw
[^J»^]).

S. 105 Col. a nach Z. 16 einzufügen: j^J^Jt I, 79 (Zeile 9 ff.).

S. 107 Col. b Z. 6 V. u. „XXI, 170 ^L.". Der hier nach dem

Endreim citierte Vers erscheint schon oben Z. 15 unter dem Binnen-

reim -c^.

S. 117 Col. a Z. 7 unter IjüiJb ist nachzutragen die Stelle

XIX, 64 (Z. 4 V. u.).

S. 118 Col. b Z. 10 „LxaX/«" wohl besser passiv (UcLi o.Jj ^)

S. 128 Col. a Z. 14 Ui> 1. VÜ^.

S. 138 Col. b Z. 2 JiA^j. Es fehlt: I, 54, 6 ^l^^ und

I, 95, 29 ^.
S. 139 Col. a Z. 5 V. u. und das folgende Citat beziehen sich auf

dasselbe Gedicht. ^i^.Äj ist Binnenreim, ^Lav>.j Reim des Versschlusses,

ausserdem fehlt das Citat I, 83 (dort Zeile 20 ff.)

S. 140 Col. b Z. 11 und f. Die unter ^L^^^ und t^?!^ ge-

gebenen Verweisungen beziehen sich auf Verse desselben Ge-

dichtes.
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S. 140 Col. b nach Z. 14 fehlt: I, 95 ^L>L

S. 140 Col. b Z. 8 V. u., f.: J, 47. 48 "i^^L I, 54 ^y^".

Beide Citate beziehen sich auf denselben Vers (Endreim und

Binnenreim).

S. 142 Col. b „Y, 14 J^xa^t»". Es sind hinzuzufügen die

weiteren Stellen X, 99 und 100, die auf Seite 143 Col. a Z. 2

besonders angeführt werden.

S. 142 Col. a Z. 4 V. u. ist hinzuzufügen VII, 102; ebd. vor

Z. 3 V. u. einzuschieben: I 51. 52, II, 133. 134, VII, 102 [^\) ^^
S. 142 Col. a Z. 3 v. u. ^jp> ist nachzutragen die Stelle VII, 102,

die Col. b unter dem Reimworte des zweiten Halbverses aufge-

führt ist.

S. 143 Col. a Z. 5. Die Citate sind zu trennen. Es beziehen

sich auf denselben Vers die Citate XIII, 30 und 31 , dagegen hat

XI, 36 nur dasselbe Reimwort.

Ebenso haben auf der folgenden Zeile die Stellen XI, 86 und

XIII, 56 nur das Reimwort gemeinsam.

S. 144 Col. a vor Z. 7 v. u. fehlt I, 76 JJl^.

S. 144 Col. b Z. 7 JoUaJS und Col. a 1. Z. beziehen sich auf

dasselbe Gedicht.

S. 149 Col. a Z. 4 v. u. JII, 87 ^y^i*" wohl besser S)'^

S. 150 Col. b nach Z. 15 ist einzufügen I, 78 j^^-^i, I, 94

S. 150 Col. b Z. 5 V. u. ,XVni 170" 1. 171.

S. 152 Col. a Z. 4 V. u. „XV, 119" 1. 120.

S. 152 Col. b Z. 2 ist zu streichen und S. 144 einzuordnen.

Der Reimvokal ist i: ^[m^_ als Apodosis von .ÄXftj^ entsprechend

dem ^x.jt des ersten Satzes, und J^ii^'i als Apposition von ^^^^^^i^i),

S. 158 Col. a 7 V. u.: I, 57 y^\i> (Schlussreim) und Col. b

Z. 1 : VII, 140 j..Ä:i-! (Binnenreim) beziehen sich auf denselben Vers.

S. 160 Col. a J^j^Id fehlt: VIII, 144 UlLi' ^If (verschieden von

dem unter VIII, 143 aufgeführten mit dem Rw. L/o-ciÄs).
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S. 160 Col. b Z. 7 V. u. „XX, 5 U£<i-'' lies U£<i- vgl. TA
S. V.: iJLcLs ^M^j j«.i La ^Jlc.

S. 162 Col. a ^ fehlt I, 134 (Zeile 6 f.) Ulh.

S. 163 Col. a Z. 2 XIX, 157 UxkS ist Mutakärib, nicht

Hafif.

S. 163 Col. b Z. 6 V. u. ,1, 63 ^tXJLi " ist zu streichen. Es

ist zu vokalisieren : ^Js.i\S (u:2.AAi5) Danach ist aber der Vers

nicht auf S. 159 des Indes nachzutragen, sondern der I, 63 un-

mittelbar vorhergehende, mit äx endende Vers zeigt, dass nur ä

reimt. Die Verse finden sich auch Ag 8, 55, 14ff. , die Stelle

Ag I, 63 ist deshalb S. 41 Col. b Z. 4 beizufügen.

S. 169 Col. b ^j,^ fehlt I, 76 ^iiij,

S. 170 Col. b. Die Citate Z. 6 v. u. 3 v. u. und 1. Z. beziehen

sich auf Verse desselben Gedichtes, ebenso

S. 171 Col. a Z. 5 V. u. und Z. 3 v. u. und S. 171 Col. a

Z. 4 V. u. und Col. b gleiche Zeile ((.»Lc ist ein Fehler des Agänl-

druckes für |»5Lc.).

S. 174 Col. a ist unter ^ A^III, 146 vermerkt. Das gründet

sich wahrscheinlich auf die eigene Angabe des 'Ali el-Isfahäni ebd.

Z. 13: — ijJi ,-yA Ä./i35y£. und passt auch auf den ersten Vers, nicht

aber auf die weiteren: Vei's 2 A 1 und 2, 3 A 1 und B 1, 4 B 1

erweisen mafä'ilun als Vertretung von mufä'ilatun, das Gedicht ist

also als Wäfir auf S. 173 Col. a zu vermerken^). — Der Verfasser

des Kitäb el-agäni hat auch an anderen Stellen metrische Irrtümer

sich zu Schulden kommen lassen, so Ag 2, 135, 5, wo der arabische

Herausgeber am Rande das „Madld" des Textes richtig in „Ramal"

ändert, während Ag 15, 130, 7 v. u. :«.j _*^J! ^ «./to^-t unbeanstandet

geblieben ist, der Index bietet diese Stelle richtig unter Hafif.

1) Umgekehrt weist Cheikho in den Su'arä nasränija II, 625, 8 ein Gedieht

dem Wäfir zu, das nur mafä'ilun und sehr häufig (das im Wäfir seltene) mafä'Tlu

zeigt, also wohl als Ileze;^^ zu betrachten ist. Der einzige Vers, der sich diesem

Metrum nicht fiigen würde, wäre S. 626 Z. 14 B. Das ist aber auch kein Wäfir.

Die Schwierigkeit löst Ag 3, 10, 23 wo statt Cheikho's (j*lrJ steht (j/'J-J

d. h.
I
w**js.J, wodurch regelrechtes Hezegmetrum erzielt wird.
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S. 175 Col. a Z. 19 „iSw^Xj" kann trotz des vorhergehenden ^,
o ^ - ^ -^ y

in völligem Gleichklang mit den folgenden Reimen ».a^äax und

».*.*:^, als ».*.\h gelesen werden ; beim vierten Reime, dem perfectischen

2i.4.i;i, fehlen mir direkte Parallelen für die gleiche Yokalisation.

S. 176 Col. a Z. 6 „^^Lj^" 1. rJ^^^ ^^ Sinne von ^Ji^ t^ls

Gegensatz zu dem im gleichen Verse vorkommenden ^,

S. 176 Col. a unter Ramal fehlt '^^\ Ag 1, 81 (Zeile 24).

S. 176 Col. a Z. 7 fehlt das Citat I, 81. Statt ^.«.^ ist zu lesen

..y^'S^ entsprechend dem voraufgehenden coordinierten Ax.^;. und

den folgenden Reimen ,-yS^^ und ,•*>!.

S. 176 Col. b Z. 9 1. I, 110, 113.

S. 176 Col. b vorl. Z.: zu tilgen „—19«.

S. 179 Col. b nach Z. 8 fehlt I, 82 J;^,

S. 179 Col. b Z. 9 „^Aäi> XVI, 40, 43 ^XJ^^" 1.

^Jj6y
„als

man uns zu ti'inken gab unsern Trank und uns Lieder vortrug*.

Auch die übrigen Verse des Liedes gehen auf fa'ilätun aus, fu'ülun

am Versende ist im tripodischen Ilaflf nicht gestattet. Das Ver-

sehen ist durch die Randbemerkung a. a. 0. veranlasst, der den

ersten Halbvers schliessende Eigenname J^ Jö* sei zu vokalisieren

wie ic.yX^^ also JjJ' die Analogie der übrigen Verse und das

Metrum verlangt aber auch hier ^JvJ^)-

S. 179 Col. b nach Z. 15 ist einzufügen: I, 86, 87 LxAicLiiJi

S. 179 Col. b ^Aäi. \TII, 87 Ü»^t und XIII, 135 üyi^

gehören demselben Gedichte an. Ag VIII, 87, 5 = XIII, 135, 18.

S. 179 Col. b Z. 8 V. u. XVIII, 27 LL^Vj^ü 1. XVIII, 26.

1) Eine Bestätigunj; dieser Annahme fand ich nachträglich im TA .. ».J

IX, 146, 26 wo es heisst: *\Jj\ ,i^5j t'^'f ^^^oaj Üjj j^aJ «wJLjkaJI^
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S. 182 Col. b Z. 11: ,VII, 101 ^.^y>.\^S.l\\ Die folgen-

den Reime und der Zusammenhang weisen darauf hin zu lesen:

O^ l^^il C^).

S. 182 Col. b Z. 16 ,X, 172 ^J^''
lies: ^^xT] {^^ij\ »5^^),

es folgen die Reime (^JuXil und ^i'L^!.

S. 184 Col. b Z.i4 ,VII, 122 ^,UX^r 1. VlI, 121— 122.

S. 186 Col. a 1. Z. , XVIII, 7 ^IaIÜj". Es ist zu lesen per-

fectisch i*.iÄÄJ als Nachsatz zu o^i"J> Si3L die masculine Form

für das begriffliche Feminin wird auch im darauffolgenden Verse

festgehalten sJLv, aa-w, ^^LäJ. Der Vokal vor dem Reimbuchstaben

wechselt in diesem Gedichte , a erscheint ausserdem noch in V. 3

und 5.

S. 186 Col. b oiAÄi> ,1, 56 ^Lä^'" lies I, 57 und füge hinzu

I, 43 (dort Zeile 29).

S. 187 Col. b Z. 14: X, 90 ^äjlXJj lies ^LöJi^.

S. 188 Col. a Tawil ist .',bSA> XIII, 30. 32 zu streichen.

Eine Infinitivform .,"^1*5 von ^ö^>- ist sonst nicht bekannt, es ist

zu lesen .,bSj^:> als Dual und Sifa zu ^.^3Lf.sL^: „Wenn mein Herz

sich von ihr trennen will, so hindern das zwei Fürsprecher in

meinem Herzen, die für sie wacker eintreten." Überdies geht

Ag XIII, 32 der zweite Vers auf ^.,Lj^j aus. Danach ist ^^.,^A:^

auf S. 181 Col. a zu vermerken.

S. 209 Col. a Z. 10 V. u. lies Mugammi' wie der Vers an der

citierten Stelle (IV, 48, 4) beweisen dürfte, vgl. auch Wellhausen,

Reste 1 152. — Hamäsa ed. Freytag S. 343 Z. 6 v. u. zeigt die

Namensform ^*.^ , dagegen hat die Büläker Ausgabe Bd. II

S. 122 ^,
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Noch einmal Heinrich Thorbeckes handschriftlicher

Nachlass.

Von

A, Fischer,

Bd. 49, S. 695 tf. dieser Zeitschrift habe ich das Ergebnis

einer Revision des von August Müller ibid. Bd. 45, S. 467 flF. ge-

buchten Inventars des handschriftlichen Nachlasses Thorbeckes ver-

öffentlicht. Zu NrNr. 43. 50. 68. 69 und 82, b. c. der Müller'schen

Liste (= Mss. Th. A 30: Assä; 36: Suhaim SAbd Bani '1-Hashäs;

53. 54: Du 'r-Rumma; und 62, b. c. : Ibn Qutaiba, Adab al-kätib)

konnte ich mich damals nicht äussern, weil sie ausgeliehen w^aren

und sich somit meiner Kontrolle entzogen (vgl. S. 696 meines Auf-

satzes, oben). Ich hole das jetzt hier nach und verbinde damit

eine kurze Mitteilung über fünf weitere , bei der fortgesetzten

Katalogisierung des Nachlasses zum Vorschein gekommene Thor-

beckiana, die, obschon Druckwei'ke, wegen der Fülle der in ihnen

enthaltenen handschriftlichen Bemerkungen notwendig unter die Mss.

aufgenommen werden müssen.

Nr. 43 (Ms. Th. A 30) umfasst: a) die ASsä-Handschrift des

Escorial (s. H. Derenbourg , Les manuscrits arabes de l'Esourial,

t. I, p. 187, no. 303) in photographischen Abzügen: 268 Bl. 8«,

darunter einige Blätter in mehreren, durch die Signaturen a, h etc.

von einander unterschiedenen Exemplaren , einzelne auch in der

Mitte (zu welchem Zweck, ist nicht ersichtlich) durchschnitten;

b) ein Zettelconvolut mit Verscitaten und biographischen Notizen

:

272 Bl. 4"J und 8»; c) eine Abschrift der Hs. Ötrassburg Spitta 28 i)

(die ihrerseits eine Kopie der Hs. Kairo IaIII r. ., ölf j. ., Fihrist

IV, S. rf., darstellt), mit einer Kollation der Hs. Leiden 2025

(Amin 302; s. de Goeje et Houtsma, Catalogus, Nr. DLXVIII),
sonstigen Glossen, Schollen und Citaten: Bl. 273—353. 4° und
d) Zuschriften von D. H. Müller, Jahn, Spitta, Geyer: Bl. 354—306.
b), c) und d) sind von A. Müller mit durchgehender Blattzählung

1) Vgl. Nöldeke, Die arab. IIss. Spitta's, diese Zeitschrift, Hd. 40, S. 313.
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verseben worden und bilden die von ibm a. a. 0., S. 473 erwähnten

„366 Bl. 40. Beilagen" i).

Nr. 50 (Ms. Tb. A 36) lies: „Abschrift nach Hs. Leipzig,

Ref. 33, fol. 56r—67v "

Nr. 68 (Ms. Tb. A 53) zeigt neben „zablreicben Citaten" auch

allerlei, meist kürzere, Glossen aus dem Mugmal -) des Ihn Färis, aus

Cod. Ref. 354, fol. 105r—126v (siehe unten S. 57, 3), aus Ibn Ginni's

Hasais, al-Ga^äliql's Sarh Adab al-kätib und namentlich Ibn as-

Sikklt's Isläh al-mantiq.

Nr. 69 (Ms. Th. A 54) enthält nicht, wie A. Müller angiebt,

eine Qaside aus Hs. Leiden 287, sondern zwei; nämlich erstens:

„Bleibe wohlbehalten, Lagerstätte, deren Spuren bereits verschwinden;

mögest du getränkt werden mit dem Erguss des aus dichtem Gewölk

herniederstürzenden Frühregens

"

ij^JL die sich z. T. mit Nr. XXI des Leidener Diwans deckt,

und zweitens

:

*)Js>aÄl5 ^.,U^ Q.Ä<wl Ui' L^Li^ ^ J-^-jJ' sUt (:i)v.-Uc c^.Jii' ^y^^

„Hat wegen des Anblicks der Lagerstätte dein Auge, in Wasser ver-

wandelt, den ganzen Tag über Thränen vergossen in Tropfen (die

einer nach dem andern herabrinnen), wie die unter einander ab-

wechselnden Perlen eine der andern folgen".

1) Ich verdanke diese Angaben einer gütigen Mitteilung Geyers, in

dessen Händen sich Thorbeckes ASsä-Materialien z. Z. noch befinden.

2) Thorbecke schreibt Mugmil; vgl. aber meine Notiz Gott. gel. Anz.

1895. Nr. 5, S. 376, Anm. 2, und schon Goldziher, Beiträge z. Geschichte d.

Sprachgelehrsamkeit b. d. Arabern (SA. a. d. Sitzungsber. d. Wiener Ak. d. W.,

Bd. LXXIII), III, S. 42, Nachtrag.

3) Glosse: ^Li! ^IlXjS^'! ^i'LJ! Oj>^ Ksi Jj" ^x xU! liL^-Lw iAj-j.

4) Glosse
: J^-^-g-'j (JT j-^-^ij

f-^.r^^ r)^'T*^
*j.>.i.b li^^^

1 •)' ^rirr'.

«.jLäj ..wÄAwt. Zu ,.~Ä^i vgl. den Knüttelvers:

^iLiäJl '^y>-\ (V* Ä.AÄ^i '^ ^-Jkm^IS L.g.*xj> (^j-^ ,•1^5'

(Jahns Slbauaih, I, 2, S. 30, und Sahäl.i , Lisän , Tag al-oarüs, Muhit al-muhit

und Aqrab al-mauärid sub ,-J^i) „Als wäre der Lauf ihrer, eine nach der

andern herabrinnenden, Thränen ein Stück der besten Baumwolle".
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:.-J5 zu der im Leidener Diwan jede Parallele fehlt.

Nr. 82, b (Ms. Th. A 62, b): Für „Auszug aus Hs. Leipzig,

Ref. 354 fol. 105 r" lies: „Excerpte aus Cod. Ref. 354, fol. 105 r

bis 126 v". Das Mscr. beginnt, Thorbeckes Abschrift zufolge:

•
. . Ä.XAÄS ^j^ (sie) Iwj'läXj! «wJ^! Ä.AL2i> ^j.^s.'S (vgl. HäggT Halifa. l.

Nr. 338) und endigt
. . . Ä.Ut lX..^^^ (sie) ^^/.j'u^J! uJj>t KiL*«. _ ..^ ^'S.

Nr. 82, c (Ms. Th. A 62, c): Das Fascikel umfasst in Wirk-
lichkeit 355 S. Bei Blätterlaare 10 ein Notizenblatt 8«

R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes,
tome I. II, Ms. Th. B 38: Durchschossen; auf den Einschussblättern

wie auf den Rändern und zwischen den Zeilen des Textes zahlreiche

handschriftliche Nachträge und Glossen, darunter, mit der Sigle Fl.,

sämtliche von Fleischer in seinen „Studien über Dozy's Supplement"

veröffentlichte Berichtigungen und Bemerkungen.

Socin, der Bd. 45, S. 483 ff", dieser Zeitschrift, im Anschluss

an A. Müllers oben citierten Aufsatz, über die lexikalischen

Sammlungen Thorbeckes berichtet hat, hat dabei Thorbeckes Dozy
völlig übersehen. Er kommt zwar in seinen Ausführungen wieder-

holt auf Dozys Supplement zu sprechen; merkwürdigerweise ist ihm
aber dabei nirgends der Gedanke gekommen, dass Thorbecke einen

Teil seiner lexikalischen Findlinge, nämlich vorzugsweise das mittel

-

und spätarabische Sprachgut, in seinem Dozy geborgen haben, und
dass mithin neben dem Freytag und den Zettelsammlungen auch

dieser zu berücksichtigen sein dürfte. So erklärt es sich, dass er

a. a. 0., S. 485, Mitte, schreiben konnte: „daneben fehlt jedoch

manches neuere, wie Cuche-Belot, ja selbst Berggren . . .
." Seine

Auszüge aus Berggrens „Guide" und verwandten Werken hat Thor-

becke eben, wie natürlich, voi'zugsweise in seinem Dozy thesauriert.

Es scheint mir verlorene Liebesmühe, Thorbeckes lexikalische

Sammlungen nach Umfang und Art genau zu untersuchen, solange

Niemand ernstlich daran denkt, diese Schätze zu heben. Die Zeit

ist aber hoffentlich nicht mehr zu fern, da auch die Arabisten, nach

dem Vorgang der Latinisten, Ägyptologen etc., ihre Kräfte auf die

Inangriffnahme eines „Thesaurus linguae", sei es auch nur zunächst

eines „Thesaurus linguae veteris" konzentrieren und zu diesem

Zwecke die bereits von abendländischen Gelehrten zusammenge-

tragenen lexikalischen Materialien kritisch sichten und würdigen

werden. Dann wird, wie ich nicht zweifle, neben Quatremferes und

Fleischers Sammlungen in erster Linie Thorbeckes lexikalischer Nach-

lass eingehende Würdiguncf und aussriebige Verwertung finden Ich
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beschränke mich infolgedessen hier darauf zu konstatieren, dass in

Thorbeckes Eintragungen in seinen Dozy nicht nur die arabischen

und europäischen Schriftsteller und Sammelwerke, die Socin a. a. 0.

S. 487 ff. zusammengestellt hat, grossenteils wiederkehren, sondern

dass auch eine beträchtliche Anzahl anderer erscheint. So begegnen

allein zu den ersten 100 Seiten des ersten Bandes folgende neue

Namen

:

sAli az-Zaibaq s. Ibn äAbd Allah al-Misri.

Brill, Catalogue periodique.

D[aix.] Reflexions historiques et politiques sur remjDire ottoman,

suivies de notes du pere Sicard, missionnaire, siu' les antiquites

de l'Egypte, par C.-L. D. [Charles-Louis Daix], interjor^te de la

langue fran^aise pour les langues orientales. Paris, Belin, 1802. 8°.

Dieterici, Chrestomathie ottomane.

de Goeje, Bibliotheca geographorum, pars IV.

Hartmann, R., Reise des Freih. Ad. v. Barnim dui'ch Nordostafrika,

1859—60. Berlin 1863.

Jaubert, Elements de la grammaire turke.

Ibn sAbd Allah al-Misri, Qissat al-muqaddam sAli az-Zaibaq.

Ibn Kamäl-pasa, at-Tanbih äalä ralat al-gähil ^a 'n-nabih, ed. Land-

berg und Cod. München Nr. 892, foL 145 fif.

Journal asiatique.

Journal of the R. Geogr. Soc. of Lond.

Karabacek, Der Papyrusfund von el-Faijüm.

Kasem-Beg, AUg. Grammatik der türk. - tatarischen Sprache . . .

übersetzt . . . von Zenker.

Landberg, Proverbes et dictons.

Marcel, Dictionnaire fran^ais-arabe.

Memoiren einer arab. Prinzessin s. Ruete.

Moritz, Ueber seine Reisen in Syrien, Verh. d. Ges. f. Erdk. z. Berlin,

1886, Nr. 3.

ders., Zur Geographie und Ethnographie von Süd-Mesopotamien, das.,

1888, No. 4 und 5.

Pertsch, Verzeichniss d. pers. Hss. d. K. Bibl. z. Berlin.

Proverbes et dictons s. Landberg.

Prym-Socin, Der neu-aramaeische Dialekt des Tür 'Abdin.

Quarante vizirs, par Belletete.

Reflexions bist, et pol. sur l'emp. ottom. s. Daix.

Reinaud, Description des monumens musulmans . . .

Rohlfs, Meine Mission nach Abessinien.

Roland de Bussy, L'idiome d'Alger.

Rückert, Ergänzungsblatt d. Hall. Literaturzeitung, 1829.

[Ruete, Emily,] Memoiren e. arab. Prinzessin.

3abbär, Grammatik.

Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien.
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Sitzungsberichte d. bot. Vereins v. Brandenburg.

Spitta, Grammatik.

Wallin, De praecipua inter hodiernam Arabum linguam et antiquam

difterentia diss.

ders., ZDMG., Bd. VI.

Zeitschrift f. ägypt. Sprache und Alterthumskunde.

Zenker, Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch.

Lediwän deNäbiga Dhobyäni — par Hartwig Deren-
bourg, Paris 1869, Ms. Th. B 39: Durchschossen; auf den Ein-

schussblättern, z. T. auch auf den Rändern der Seiten allerlei

Zusätze , Verbesserungen , kritische Fragezeichen , Varianten und

Verweise. Am reichlichsten strömen diese Glossen bei den arabischen

Partieen des Buches, besonders bei der der Gamharat asiär al-larah

entlehnten Qaslde p. 257 if., die eine vollständige Kollation der

Oxforder Hs. MCCXCVni des alten Bestands (s. Catalogus Bibl.

Bodl., I, p. 268) und der Hs. add. no. 19403 des Brit. Mus.

(s. Catalogus, II, p. 481) aufweist. Das Gros der Notizen Thor-

beckes zu den Gedichten an-Näbira's findet sich jedoch nicht hier,

sondern in Ms. Th. B 4 (Ahlwardt, The divans of the six

ancient Arabic poets) und Ms. Th. B 5 {Hamsa dauäuln min asiär

al-larab^ Kairo 1293). Ms. Th. B 4 enthält eine Fülle von Be-

legen zu den einzelnen Versen, und den Näbira-Abschnitt in der

Ausgabe des Amin b. SUmar Zaitüna ^) hat Thorbecke auf Grund
einer Kollation mit der Wiener Hs. Flügel, I, S. 430, Nr. 446
sorgfältig durchkori'igiert. Vgl. Socin , a. a. 0., S. 675: „Diese

Emendationen sind grösstentheils das Ergebniss einer Collation meiner

mit W. nochmals verglichenen Abschrift , welche ich gemein-
schaftlich mit meinem Freunde Thorbecke anstellte,
um den Text des Druckes zu verbessern".

Al-Mufassal, opus de re grammatica Arabicum, auctore

Zamahsario . . . edidit J. P. Broch, Christianiae 1859, Ms. Th. B 40:

Durchschossen. Bei jedem Paragraphen (J^xas) steht ein Hinweis auf

den entsprechenden Abschnitt bei Ibn laSis. Vom ersten Siebentel

des Buches sind auf den Einschussblättern ganze Stücke, darunter

vollständig die Dlbäga {Hutba)^ wörtlich übersetzt. Sonst finden

sich noch allerlei kurze Glossen aus gedruckten und ungedruckten

Werken (zu nennen hier namentlich der Münchener Cod. 693

1) Socin, diese Zeitschrift, Bd. 31, S. G67 ff. und nach ihm Prym und

Thorbecke (das. passim) nehmen an, dass Amin, der sich selbst im Kolophon

seines Machwerks xi».ÄJ: ...£. ,.wJ ,•**'<! schreibt, xJj.ÄJ: irrtümlich für _J^Äj;.<i

gesetzt habe und nennen ihn infolgedessen Amin az-ZaitünT. Aber dass ein

Mann wie Amin, der doch allerlei gelernt hat (s. Socin selbst a. a. O., S. 673),

nicht im Stande gewesen sei, seinen Namen richtig zu schreiben, scheint mir

auf Grund meiner eigenen Erfahrungen mit Orientalen kaum glaubhaft.
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jLciäII JLc <^a.>L> ^^i\ _ -Ui. ljLä5' und die Hasä'is des Ibn Ginni),

vereinzelte Textemendationen und zahlreiche Belege zu den Versen,

zu denen Thorbecke, soweit sie bei az-Zamahsari anonym erscheinen,

meist auch den Namen des Dichters gesetzt hat. In den cjLo^I vi>.««-.is

iA5^LJiJ5j p. f.\ ff., hat Thorbecke, offenbar vor dem Erscheinen der

FeH'sehen „Indices", sämtliche sauähid aus Fleischers BaidäTjT ein-

getragen.

^^'JijJi La j«.:s^ V'^^j ^^^ geographische Wörter-
buch des ... el-Bekri ... herausgegeben von Ferdinand
Wüstenfeld, Bdd. I. II, Ms. Th. B 41 : Am Rande, namentlich

zu den poetischen Stellen, zahlreiche Textverbesserungen, kritische

Fragezeichen und Belege.

Jacut's geographisches Wörterbuch . . . heraus-

gegeben von Ferdinand Wüstenfeld, Bdd. I—VI, Ms. Th.

B 42: Am Rande zahlreiche Emendationen , darunter z. T. die

Berichtigungen, die Fleischer zu Bd. V beigesteuert hat, ferner

Verweise und gelegentliche kurze Glossen aus andern Schriftstellern.

Bei Bd. III, S. vfv ein Blatt Notizen 8^.
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Tabaii's Ihtiläf alfuqahä'.

Von

F. Kern.

Von der ansehnlichen Litteratur über die „Meinungsverschieden-

heiten der Rechtsgelehrten" ^) sind bisher nur späte Werke , wie

Rahmat arumma von Muhammad b. ^'Abd-arrahmän Addimisqi (be-

endet 780) und Almlzän alkubrä von Sa'ränl f 976, gedruckt worden.

Es ist jedoch noch eine grosse Anzahl älterer Werke erhalten.

In einem gewissen Sinne könnte man das Muwatta' als ältestes

erhaltenes Ihtiläfwerk ansehen , namentlich den Auszug , den der

Hanafit Saibäni daraus unter Hinzufügung der Ansichten seiner

Schule gemacht hat. Zu einer Specialbehandlung-) dieser Materie

hat vielleicht Säfi'l durch seine kleinen Ihtiläfbücher •^) z. B. k. iht.

Al'iräqijain angeregt, Teile seines k. al'umm (Kairo III, 264, voll-

ständige Kopie aus Medina). Besonders scheint sie in der zweiten

Hälfte des 3. Jahrhunderts in Aufnahme gekommen zu sein. Das

älteste der auf uns gekommenen *) Ihtiläfwerke dieser Zeit ist Ihtiläf

1) Cf. Goldziher, Zahiriten S. 37 Anm., und seinen Artikel ZDMG. 38,

S 669 ff.

2) Im Gegensatze zu M'erken über ihtiläf assahäba oder ilit. in den usül,

ferner zu den zahlreichen Büchern und Kommentaren über tiqh und Iiadlt, die

obwohl nicht eigens zur Erläuterung des ilit. alfuqahä' geschrieben, ihm doch

sehr viel Platz einräumen. Dazu gehören von Werken über fiqh z. H. kitäb

attalhls des Schaliiten Ibn Alqäss AttabarT (Brockelmann I, 180; Darstellung der

schaf. Lehre mit Angabe der abweichenden Ansichten der Hanafiten), von HadTt-

werken z. B. der gämi' dos TirmidT, von gemischten z. B. k. alistidkär des

Mälikiten Ibn 'Abd-albarr 368—463 (Br. I, 367/68), attahqlq fi ahädlt alljiläf

des Hanbaliten Ibn AlgauzT (Br. I, 499—506) und viele andere.

3) Fihrist f\..

4) Von vor TabarT gestorbenen Zeitgenossen sind verloren: ilit. des PärisT

t 3U6 , Wüstenfeld Scliafiiten no. 73; ilit. alfuqahä' des Sä^T f 307, no. 77

(Citate daraus NawawT, Tahdlb ed. Wüstenfeld S. 66 und 68); iht. des IbrähTm

b. (iläbir 235— 310 no. 79. Erhalten sind von im 4. Jahrhunderte Gestorbenen:

2 Werke des Schaliiten Abu Bakr Muh. b. Ibr. b. Almundir f 318 (V) (Br. I,

180), W. Schaf, no. 90. Mit seinem k. al'igraä' (wal'isräf) in Coustantinopel

ist wohl k. al'isräf 'alä madähib ahl al'ilm Kairo I, 262 und III, 193 identisch.

Dagegen ist Gotha 1149 nicht sein k. almabsüt, sondern ein Teil der hilja des
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alfuqahä* von Tabari 224—310. Von diesem Buche, das ursprüng-

lich sehr umfangreich gewesen sein muss, sind leider nur noch

SäsT s. u. — Ihtiläf alfuqahä' des Hanafiten TahäwT 229—321 (Br. I, 173/74).
Es ist nur der 2. Band erhalten. Nach dem Fihrist (("f^o) war das Werk nicht

vollendet, und es existierten etwa 80 Bücher „in der Ordnung der Ihtiläfbücher"

hintereinander. Das Inhaltsverzeichnis des erhaltenen Bandes lautet: ^_i .>o

L^iiJl o»A=> cjLUiCiU ...L^jb-H x>.ii?5» ^oL:3» Aao o-äc

J • ^ J JJ ^ ^" . ^

<!sJ^».-=>- Ä.*ävii
i
-*-c--^ ^T^^ -isLo xxjJ>» ».j.Lä v_^okii ^^:»

-7 ^~-J^ >> O ^ --j . ^

(j*La.ÜW <J^i\J^\% *L*Ix!l ö'-jbSL X-:2Äiji ii>.«./^S Q,p. i^J.axJU

.j^ü ojU:>-» OüO 'üL/3_» ^j'-5 ._^j.)s.I^ o!jjJ5 2<^xP!yCS

..^öLÜ. Nach HägT Haifa no. 256 hiess das Werk iht. arriwäjät und hatte

130 und etliche Bände. Bei Ihn Hallikäii no. 24 heisst es iht. al'ulamä'. —
K. attawassut des Ihn Alqäss Attabari s. Anm. 2, Catalog Landberg-Harrassowitz
1900 no. 314 (,,Vermitteluns; zwischen Säfi'I und seinem Schüler MuzanT, wo
letzterer in seinem Mulitasar [Br. I, 180] von seinem Lehrer abweicht. Ein
gleichnamiges Werk über denselben Gegenstand vom Schaf. Abu Ishäq Almar-
wazT, W. Seh. no. 122, ist verloren). — Ferner: K. attagrld des Han. Qudüri
362—428 (Br. I, 144/45) (Widerlegung der Ansichten der Schafiiten) — TasTs
annazar des Han. DabüsT t 430 (Br. I, 175). Wie wir gesehen haben, ist er

jedoch nicht der Begründer des 'ilm alhiläf, der er nach Flügel, Classen der

han. Rechtsgelehrten S. 274 u. 300 sein soll, ja nicht einmal des 'ilm alhiläf

in dem späteren auf die Unterscheidungen der Han. und Schaf, beschränkten

Sinne (Zähiriten 1 c). Auch schreiben andere dies Verdienst dem Schaf. Abu
'AU Alhasan b. Alqäsim Attabari f 350 W. Seh. no. 147 zu. — Alhiläfljät des

Seh. Baihaqi 384—458 (Br. I, 363) Kairo HI, 226 (nur die 2. Hälfte). —
Alwasä'il fl furüq almasäil des Seh. Abu-lhair Saläma b. Ismä'Il Almaqdisl,

genannt Ibn Gamä'a f 480 (W. Seh. no. 469) Catal. Brill 1889. — Muli-

ta>ar alkifaja fi-litiläf alfuqahä' des Scli. Abu-lhasan 'All b. Sa'Id b. *Abd-ar-

raiimäQ APabdari t 493 W. Seh. no. 513, Landberg no. 558 (H. H. no. 10802
Alkifaja fl masä'il alhiläf). — Hiljat al'ulamä' fi-htiläf alfuqahä' des Seh. Assäsl

(Br. I, 390/91). Dazu gehört auch Gotha 1149. Das Buch ist übrigens keine

Darstellung der schafiitischen Lehre mit Abweisung der anderen madähib ; es

werden zwar die Ansichten vieler Schafiiten bis herab auf die Lehrer des Ver-

fassers (Br. 1. c.) herangezogen, aber auch die anderer Rechtslehrer von der

ältesten Zeit an, u. a. auch oft die Ansicht des Däwüd Azzähirl. — Die mau-
züma des Han. NasafI (Br. I, 427, auch Ref. 171). — Attariqa arradawija des

Han. Radl-addln Assarahsl f 544 (Br. 1,374/75; ein Auszug oder Fragment
München 330j. — Ein Werk des Hanbaliten Jahjä b. Muh. b. Ilubaira t 560
(oder 555) (L Hall. no. 817), Vezirs des Chalifen Almuqtafi (Verf. des Buiiäri-

comt. al'ifsäh fi ma'äni-ssahäh [Br. I, 138 unten no. 2]), Al'isräf 'alä madähib
al'asräf Kairo Hl 192,93 = Alihtiläfljät waligtimä'ijät Landberg 141 u. 315
= Arif>äh (Verw. mit dem Comt.) fi-lliiläf Brit. Mus. 1603. — Taqwim annazar

des Scli. Muh. b. 'AU Addahhän f 589 (Br. 1,392). — Al'isärät fi-lfurü' von
einem unbekannten Han. Kairo HI , 5 (beendigt 595). — Tariqa fi-lhiläf von

einem unbek. Schaf. Kairo HI 243 (beendigt 606). Dies ist ein sehr beliebter

Titel; es giebt z. B. eine t. des Han. 'AmTdl f 614 (615) (Br. I, 439 no. 19)

und eine des Han. HasTrI 546—636 (Br. I, 380 no. 36).
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geringe Reste erhalten , die ich abschreiben liess , um sie heraus-

zugeben.

Auf Tabarl's Werk machte mich Herr Prof. Goldziher in der

Hoffnung -aufmerksam, dass daraus viel über das madhab des Ver-

fassers zu entnehmen wäre. Dies ist leider nicht der Fall. Immer-
hin erfahren wir verschiedenes über einige Punkte seiner bald

vergessenen Lehre, über die des Sufjän Attaurl, die noch schneller

verschollen zu sein scheint , die des Auzä'i ^) , die einst in ganz

Syrien herrschte und zu Tabarl's Zeit noch nicht völlig verdrängt

war, die des Abu Taur, nach dei^ noch zur Zeit des Fihrist (l^ii)

die Richter von Armenien und Ädarbaigän urteilten , und ver-

einzeltes über andere alte Rechtslehrer. Aber auch für Einzel-

heiten der Lehren des Abu Hanifa , Mälik und Säfi'I hat es noch

Wert, zumal da von der ältesten Litteratur dieser drei madähib
das meiste noch nicht gedruckt ist (z. B. die Werke des Saibäni

[bis auf algämi , assagir und k. al'ätär] , die mudauwana des 'Abd
arrahmän b. Alqäsim , das k. al'umm des Säfi'i und der muhtasar

des Muzani u. s. w.).

Das ms. (Kairo III, 3, früher in der Moschee Muharram efendi

Elkurdi) besteht jetzt aus 113 Bll. 26X16 72 cm. mit 22—26 Zeilen

auf der Seite. Das Papier ist fest, dick, ursprünglich gelblich,

fol. 1—58 leicht, 59—113 stärker gebräunt (hier auch etwas

brüchig). Die Schrift ist die des 5.-) Jahrhunderts , mittelgross,

nicht dünn , deutlich ; viele Punkte fehlen , Vokale sind selten.

Die Titel der Bücher sind in grosser steifer archaistischer, fast

kufischer Schrift-^), die ersten Zeilen der Überschriften von Ab-
schnitten grösser als der übrige Text. Unterabteilungen der Ab-
schnitte sind teils durch und Absatz, teils nur durch (einige-

male durch .*.) angedeutet. Wie man aus dem Erhaltenen sieht,

zerfiel das ms. in viele einzelne Bücher von sehr verschiedenem

Umfange , die jedes für sich ein abgeschlossenes Ganze bildeten,

so dass sie mit einer neuen kurräsa begannen und event. mit
einer unvollständigen endeten. Auf der ersten Seite stand nur
der Titel; in den erhaltenen Büchern schliesst der Text auf der

vorletzten Seite , so dass die letzte leer bleibt. Einige Bücher

1) Biographie des Auzä'i von einem unbekannten Verfasser Berlin 10120.

2) Der Schreiber hiess Muli. b. Ahmad b. IbrähTm Alimäm. In der ersten

Hälfte des 5. Jahrhunderts, in die Herr Ilofrat Karabacek die Abschrift setzen

möchte, lebten mehrere Gelehrte des Namens M. b. A. b. I.

3) Vielleicht sind sie erst später hinzugefügt, nach Goldzihers Vermutung
möglicherweise erst in der Mamelukenzoit. Uio bekainite Erscheinung, dass liäutig

der Titel fehlt, erklärt sich vielleicht zum Teil aus dem jetzigen, aber wohl sehr

alten, Aberglauben, dass wenn man den Titel vor Beendigung der Abschrift

hinsetzte, diese nicht fortig würde. Es scheint mancherlei Schreiboraberglauben

zu geben ; u. a. schneidet man den unteren Knoten des Schreibrohres fort, weil

darin, wie man sagt, der Teufel steckt.
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scheinen dann wieder in Unterabteilungen zerfallen zu sein , die

ohne besonderes Titelblatt auf derselben kurräsa fortgeschrieben

wurden (so fol. 26). Die Bücher waren wohl wieder zu Bänden
zusammengeheftet.

Von diesen Büchern sind erhalten : 1. Vom kitab almudabbar

die erste kurräsa 1—10 und die äusserste Lage der zweiten (und

letzten) 11—12. 2. Vom k. albujü' wassarf wassalam eine kurräsa

bujü' 13—22 und die beiden letzten, enthaltend den Schluss des

sarf 23 r.—26 r. und den ganzen salam 26 v.—42. 3. Von almu-

zära'a walmusäqät die erste kurräsa 43—52. 4. Vom k. algasb die

äusserste Lage der ersten kurräsa 53—54 und die zweite (und

letzte) 55— 58. 5. Fol. 59—113 handeln von der kafäla. Während
12 r., 26 r., 42 r. in der Unterschrift der Titel des Buches und der

Xame des Schreibers angegeben ist, steht 113 r. nur v^LäXJI *j.

Zumal da noch von späterer Hand hinzugesetzt ist iJJ tX^-ü^ xjLä

^i^^xj OlXc, scheint es fast, als ob die Vorlage des Schreibers hier

wirklich zu Ende gewesen wäre. Jedoch erwartet man am Schlüsse

des ganzen Werkes
,
ja selbst eines Bandes davon , eine Datierung,

event. auch Angabe des Ortes der Abschrift , mindestens aber den

Namen des Schreibers , der ja sogar am Schlüsse der einzelnen

Bücher steht.

Die Bemerkung des Fihrist Tf^'f zu diesem Werke „ ,i> jCLXJt^

2i^X/) (leider sind in der Lücke nach diesen Worten die Namen der

betreffenden Bücher verloren gegangen) , wonach das Werk unvoll-

endet geblieben wäre, steht die ausdrückliche Angabe von Tabari's

Schüler Abu Muh. 'Abd-alläh b. Ahmad Alfargäni ^) entgegen, dass

Tabarl es vollendete (LaüjI fO-J»)- Nach der (zum grössten Teile

ausgekratzten, jedoch nach den Spuren und mit Hilfe eines Gothaer

ms. wieder herzustellenden resp. zu ergänzenden) Stiftungsurkunde ^)

fol. 1 r. waren 797 noch mehrere Bände vorhanden ^xxä> Loj, lXJL^Ü

oIlkI^I! ,.*/«)• Fol. 1 r. ist in dem freien Räume zwischen dem

Titel des Buches (-jlXI^ v-^L^^^j ,
darunter L.^äJ1 v_j^Iä5»S ^yn) und

1) Goldziher in WZKM. IX, 364 Z. 5. Näheres über ihn (nach gütiger

Mitteilung des Herrn Prof. de Goeje) in der Einleitung zu den Aunalen pag. XX.
Die in seiner (leider verlorenen) Fortsetzung dieses Werkes enthaltenen Nach-

richten über seinen Lehrer scheinen fast allen Biographien zu Grunde zu liegen.

Im ms. Berlin 98.52 (Auszug aus dem 3. Teile von Jäqiit's k. ahl al'adab) wird

uns eine eigenhändige igäza Alfargänl's über eine Anzahl von Werken Tabari's

mitgeteilt (die er teils gehört, teils selber durch igäza erhalten hatte), welche

Jäqüt auf einem Bande des tafsTr fand, s. Anhang no. II,

2) Siehe Anhang no. I.
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der Angabe des Verfassers von späterer Hand bemerkt : jLc «.aaÜ»

^Ji^l. woLiit, darunter: »LiL^^JU xc.L^iU , darunter: ^.,A..ciiJl,

!s.^^s.l\, . was dem jetzigen Zustande entspricht (das letztere ist

ofienbar eine Verlesung der nachtr. Überschrift fol. 59 r. i_jL5_»ju x_x:

.I^aäJÜ). Die zweite Hälfte (59—113) ist wohl aus einem anderen

Bande, ihre Schrift von derselben Hand, aber etwas verschieden.

Von anderen Büchern werden erwähnt: (itq) 10 r.: Ai: JJLäJU

(jvj l\x*jS
iJ.

(jväIäjS'^.^.L LÄi.JLjtj K.iA>.^ kJL.aw.1! f,ö<P ^ ^^ili^j^iA

...i^s^Ui>l (J^.J^L^! \J^ J. Li^S'i oVä,. 61 V.: LPÜ-5j> ij^Jl Ä.JLxij

Ä.J|^il ^5. 64 V.: ^^i! i3yiJl j Ä.x,x^ ^j! ^_^l\x Jiä lÄP^

^^^UäJI J. xiii Liyö. 94 V.: ^ v^jLxiCi! ^3»i J. lIaj ^äJ! icl*jij

*.J!^il ^.,!
sowie: J.IdLj ^^U! ^/a l^j-"^^"^^ ^.\'-*-'^ ^.,! j^-^ä LIaj l\s U

(möglicherweise bildeten aber bawäla, damän und kafala ein Buch).

Sonstige Mitteilungen über die verlorenen Teile des Werkes habe

ich nur bei 'Abbädi (Br. I, 386) in seinen tabaqät der Schafiiten

gefunden!) (ms. Berlin 10033).

Bei so geringen Resten lässt sich kaum sagen, wie die Reihen-

folge der Bücher gewesen sei könnte, und wie das Vorhandene ein-

zuordnen ist.

Der Titel von Tabari's Ihtiläf wird verschieden überliefert.

Der Fihi'ist nennt es ihtiläf alfuqahä', ebenso Ihn Al'atlr (Kämil ed.

Kairo VIII, 45/46)-). Dagegen ist iljt. al'ulamä' durch die Stiftungs-

urkunde bezeugt, sowie durch 'Abbädi, H. H. no. 256, Subki gr.

tabaqät ms. Leiden (so auch Ibn Assihna [am Rande des Kämil
VIII, 101] und Sujüti tabaqät almufassirin ed. Meui-singe). Endlich

nennen es iht. 'ulamä' al'amsär Alfargäni (bei Ibn 'Asäkir und Jäqüt

[mu'gam ahl al'adab]) und ms. Berlin 9906-^). An keiner Stelle

des Werkes kommt das Wort fiqh oder eine andere Ableitung dieser

Wurzel vor , dagegen beginnt die Überschrift des kitäb assalam

:

. . . iUJl*Ji o^LÄi>l .:=3J>, und es finden sich Ausdrücke wie:

LxA^:s- j^UbtJ! ^^:>-\ oder: '»jii\ ^UJLc ^ ^..^11.

1) Siehe Anhang no. III. ^
2) Sollte Abulfeda Ann. II, 344 nicht i-L^äit ^_5UÄi>l xaS (-5l>) LjLxs"

zu ergänzen sein V

iJ) Band Muhammad einer Gelehrtengeschichte (von einem Schüler Dahabl's?).

Bd. LV. 5
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Diese Gelehi'teu sind meistens : Mälik, Auzä'l, (Siifjän b. Sa'id)

Attaurl, Säfi'i, Abu Hanifa mit , seinen Genossen" (Abu Jiisuf [Ja'qüb]

und Muhammad [b. Alhasan, i. e. Saibäni]) sowie Abu Taur, die in

dieser Reihenfolge aufgeführt zu sein pflegen. Von älteren Rechts-

gelehrten werden zu einzelnen Fragen herangezogen: Masrüq b.

Al'agda' (f 62 oder 63), Suraih alqädi (f 78 oder später), Sa'ld

b. Almusaijab (f 93 oder 94) , Abu Salama b. 'Abd arrahmän (b.

'Auf t 93 oder 94 oder 95), Ibrahim Annaha'i (f 9ß) , 'Ata b.

Abi Rabäh (f 101 oder später), ('Amir b. Sarähil) Assa'bl (t 103

oder später), Bukair b. 'Abd alläh b. Al'asagg (f 120 oder später),

Jahjä b. Abi Katir (f 126), ('Abd alläh) Ibn Subruma (72—144),
(Muhammad b. 'Abd arrahmän) Ibn Abi Lailä (74—148). Ibn Hanbai

wird nirgends erwähnt , wie es beisst , weil Tabari ihn nicht für

einen faqih , sondern nur für einen Traditionarier ansah ^). Er ist

ja auch noch viel später nicht von allen als gleichwertig mit den

andern drei Imamen
,

ja selbst deren Schülern erachtet worden 2).

Jedenfalls erkennt ihn Tabari nicht als juristische Autorität an

(ebenso seinen eigenen Lehrer Dawüd Azzähiri-^). Bekanntlich

1) H. H. 1. c. Ibn Al'atTr 1. c. Ibn Assihna 1. c. Abulfeda 1. c.

2) Namentlich scheinen dies die Hanafiten gethan zu haben ; so ignorieren

ihn TaliäwT, Dabüsi, NasafT, Farähl (Br. I 381), Abu-lbarakät AnnasafT f 71Ö(?)

(k. alwäfl Br. II, 196) und die unbek. Vff. von Berlin 4870, 4872 und Rieu 3^,26.

DabüsT, die beiden Nasafi sowie Berlin 4870 erwähnen ausser Abu Jiisuf und Sai-

bäni sogar Zufar, während 4872, FarähT und Rieu 326 nur die drei grossen Imame
behandeln. Auch der Mälikit Ibn 'Abd-albarr (Br. I, 367/68) überging ihn, indem er

ein k. alintiqä' fi fadä'il attaläta alfuqahä' schrieb Br. I, 368 (cf. auch Bibl. arab.

hisp. IX, 28). Ausser auf diese Stelle machte mich Prof. Goldziher auf B. a. h.

VirVIII [FaradT ed. Codera] 208 aufmerksam, wo ein k. addaläil 'alä ummahät
almasä'il des BuhärTüberlieferers Abu Muh. 'Abd-alläh b. Ibr. Al'asTlT, ebenfalls

eines Mälikiten, vorkommt, in dem auch nur die drei Imame genannt werden.

Auch Ibn Qutaiba (k. alma'ärif) und MuqaddasT (ed. de Goeje pag. 17) ignorieren

das ma<Ihab des Ibn Hanbai (Zähiriten S. 4). In dem anonymen Geschichts-

werk 'Umdat al'ärifln (Berlin 941)2) werden fol. 217 v. als Imame der vier

madähib Abu Hanifa, Mälik, Sufjän und Säfi'I genannt. In der vita des Sufjän

Attaurl 223 r. heisst es: ,1^3- q^ -'"•^J ^^ ^J^"* V^-^^'' ^^
e)''"^^-5

3) Vielleicht liegt iljt. alfuqahä' fol. 85 v. eine Polemik gegen dessen An-

sicht vor, dass idä allgemeine Geltung habe und stets „so oft" bedeute (ohne
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brachte dies die Hanbaliten im höchsten Grade gegen ihn auf, und
als er starb , beschuldigten sie ihn ein Räfidit gewesen zu sein ^).

Seine eigene Lehrraeinung legt Tabarl am häufigsten und ausführ-

lichsten in. der kafäla dar, während er sie in den anderen Büchern

teils kurz andeutet, teils garnicht erwähnt. Anonyme Juristen:

. ., J..ÄX5 's.iS.l\ XS'\*. (Annaha'i) j^^^.i\ LsU ;0!.Jl^1 ..^a ncU^ ,.^£

TabarT hat nicht seine sämtlichen Lehrer und Gewährsmänner

genannt, die ihm die Aussprüche der Rechtsgelehrten überlieferten,

sondern giebt imr folgende turuq: Mälik meist: ^JÄj <oJk.>-

iJ^ v_^P. qJ^^) q£^ (J^j-)j
etwas seltener: (j«Jj_j-) i^^Aj ^•^>'

»j^ 1^^^!^) ,.^£: (beides mit Varianten). Auzä'i meist: ^.i>oJ^.=»

z^'*s^ lX-aJ^JI ^) ,.y£; ij>>.JÄj (einmal : ^JL^m.^/3 .^j lXaj«.-! ^) ..wC c>^A:>-»

-iiW»^^ o.-L^ L^-s)) einigemale : ^^c (_^wLxxJi •^) ^jÄj ^Ä'.iA=>

iOc XAj('), zweimal: xxi^ Ö<:>^J^ lXa:^ ^^j j-*-^'') q^^ ^lS-Äj o~iwV^>

jedoch seinen Namen zu nennen). Wenigstens argumentiert er, ähnlich wie

Fahr-addln ArräzT (Zähiriten S. 50), dagegen mit einem Beispiele aus der Ehe-

scheidung, dass wenn jemand zu seiner Frau sagt: wenn du in das Haus gehst,

bist du geschieden; sie hinein, dann hinaus, dann wieder hinein geht, sie nicht

ein zweites Mal geschieden ist, weil idä nur für die Zeit ihres ersten Eintrittes

gilt, s. im Anhange XVI.

1) Doch mögen die Berichte darüber übertrieben sein. Die Erzählung

des ms. Berlin 9906 (s. im Anhange IV) ist wohl eine Anekdote. Nach einer

anderen Version in Sujüti's talidlr alhawäss (Goldziher M. St. II, 1G8) waren

es nicht die Ilanbaliten, mit denen TabarT wegen des hadlt alguliis 'ala-l'ars

in Streit geriet, sondern der Pöbel wurde gegen ihn aufgebracht, weil er gegen

die Auslegung von Sure XVII, 81 in dieser Weise protestierte. Nach einer dritten

Version war der Streit im Jahre 313! zwischen Hanbaliten und Pöbel. Dagegen
ist es wohl Thatsache, dass sie ihn des rafd beschuldigten, cf. Ihn Al'atlr 1. c. —
Muh. b. Isbäq b. Iluzaima (223—311 Wüst. Schaf, no. 83) sagte: ^\s^ ^^

(cf. Ibn 'Asfikir und Subkl).

2) Tabarls Lehrer Jünus b. 'Abd-al'a'ltT 170—264.
3; 'Abd-alhih b. Wahb. f 197. Die zahlreichen Stellen aus dem Muwatta'

(jedoch ohne Nennung des M.) gehören seiner Itecension an (cf. Goldziher, M.
St. II). Sie weichen manchmal stärker von der Vulgata des Jal.ija b. Jahjä ab.

4) Ashab b. 'Abd-al:i/,Iz f 204.

5) AlwalTd b. Muslim f 194.

C) Wohl Al'abbas b. AlwalTd b. Mazjad AlbairütT 169— 269, Sohn von —
7) AlwalTd b. Mazjad AlbairütT j 183.

8) t 200 oder später.

5*
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ferner 44 r. (aucli 70 r. mit Varr.):
,

^'s^'! t-r^^^) ^^^^^ c^-^^^-

!i.J^ ^^-yjcjt x^Lw. ^ ^ 3j*-') l-ii->^=* ^Lä. Sufjän AttaurT:

x^ Aj;*) ^^ ti-^^) Li5^JÄJ ^;:iA> (mit Yarr., einmal ^j Jki^-^)

J,^^). Säfi'i: tAjy!^) xx£ >^Jl\j UiAs* (mit Yarr., einmal:

xXs^ ^xj.J!^) s'Jo> (JtÄjI»), einigemale: ^c ^.i ^1 s'-X^ l5^^^3

xiLxiJ! (mit Yarr.), einmal: ^j ^^^v^J-i ") .... ^*s'-.c;:J( ^Ls»

Js..^:5?. Abu Hanifa, Abu Jusuf (Ja'qub) und Muli. b. Alhasan

ohne isnäd, oder: Js^4.j^ .^ iL.>: ^J! einmal ausführlicher:

A.4.^ ^^jC (J.L:>-;j.i>- ') Ä.äxx:> Lj( u>Jl^ -^wvj-j jjI i^'-Sj

ÄÄAX5- -jt Q,£., einmal: is.i£: »^ ij^ÄJ5 K.ÄAi=> ^jI ^jjs ulS-*->.

xäaä^s-, einmal: ^;*) ^c J^^j^ l53;5 ^ä;^'»-^==' <-^^ ry— '^•'•^ ^^^ *-.-^'3;

. &ÄAÄ5> -j5 qX: KasLe»^), einmal: xa£ äaJlc qJ^^^) s'^>.

Abu Taur ohne isnäd.

Die ältei'en Rechtsgelehrten : Masrüq b. Al'agda' und Assa'bi

:

^(_»*-) i_^ j"
».jI

'') ij^lXj LajAs* .... cA:>^! ,.y o»j.w«< i^'-^^

^^j qj5^^) LLAi>1 .^wi ^j-J;->^ ^ ^)-'5 Axc^-^) LoÄ:> ^Vjj ^L^'t

1) Nicht der Schiit Ahmad b. Muh. (Fihrist 221), sondern Muh. b. 'Abd-

allah b. Sa'Td t 249 (Tradent der Prophetenbiographie des Ihn Hisäm) oder sein

Bruder Ahmad, beide Schüler von —
2) 'Amr b. Abi Salama b. 'Abd-arrahmän b. 'Auf AttinnTsT

-f 213 oder

später.

3) Wohl Tabarl's Lehrer 'AlT b. Sahl AlmadainT.

4) Wohl Attaurl's Schüler Zaid b. Abi-zzarqä'.

5) Tabarl's Lehrer ArrabT' b. Sulaimän AlmurädT 164—270.

6) Tabarl's Lehrer Alhasan b. Muh. Azza'faräni 259 (260).

7) Wohl Abu Sulaimän Müsa b. Muh. AlgüzagänT, nicht dessen Schüler

Abu Ishaq Ibr. b. Ja'qüb. b. Ishäq Assa'dT AlgüzagänT f 259, Tabarl's Lehrer

(Jäqüt il, 14950).

8) Abu-lhudail Zufar b. Alhudail t 158.

9) 'Äfija b. JazTd b. Qais alqädl t nach 170.

10) Ismä'll b. Ibrähim b. 'Ulaija 101— 193.

11) Tabarl's Lehrer Abu Kuraib Muh. b. Al'alä' f 248.

12) Abu-ssä'ib Salm b. Ganäda 174— 254.

13) t 192.

14) 'Abd-almalik b. Sa'Td b. Haijän b. Abgar, Lehrer des Sufjän b. 'Ujaina.
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^£ ^-^j ^^j!^) ^ [j^^) Lü;a> L5^t^ er? a*^r' ^^^'^

^AxAir ^ j^» ii.ili/1 ^x*^t. Suraih alqädl: ^.^ly ^iN-Äj^

sowie : ..^cj ^.JIa«^ »-f:^^ ^^^ g^^ c"^•*-'^ rr^ LiiL jCj^iJl oL'ij

o^i ^j^ r^-*^.
Sa'Id b. Almusaijab: . . .

y^A^t ,.-j lXa*^ ^^^äj

js.s ^Lcii> ^«.iXii J, w^A^! ^j JwAX-v- ,j.Äj'u^. (_^-.LiJ5 c^'^^ ^^*

/. .\.Ä^^ iuXP v_;^i> <\^x.M> Q-c jj;. . cXs. ^j.s-i ^^Li' »^j^

Abu Salama b. 'Abd arrahmän und Jahjä b. Kato: .... i^!;^^^ ^3L'*

^JLiuX.=> }\.S.i ii»Äc lXaJwJ5 ^^£ eN-^Xj vj>JiA:>-

1) Tabarl's Lehrer Abu Bakr. Muli. b. Bassär genannt Bundar f 252. Hs.

und Tahdib schreiben Jasär, was chronologisch unmöglich ist, da Abu 'Abd-

allah Muh. b. Jasär zur tabaqa von Mälik und Attauri gehört, und zu Tabarl'»

Zeit längst tot war.

2) t 198.

3) S. b. 'Ujaina?

4) S. pag. 68 Anm. 14.

5) Tabarl's Lehrer Ja'qüb b. IbrähTm Addauraql t 252.

G) Husaim b. Basir b. AlqSsim t 183.

7) 'Aijäs b 'Amr Al'äniirT t nach 100.

8) S. pag. 07 Anm. 2.

9) t 231.

10) 92 (94)— 175. Er hatte ein eigenes madhab. Seine Biographie von

Ihn Hagar Al'asqalänT am Rande von dessen Buliarlkommentar Fath albärl

(Büläq 1300; 1) und in einem Sammelband, eine Hs. Berlin 10121.

11) Nicht Jahjä b. Sa'Td Alqattän 120—198, sondern Jahjä b. Sa'Td b.

Qais Al'ansärT t 143 (144).

12) Abu 'Ämir 'Abd-almalik b. 'Amr AlqiiisT Al'aqadT t 204 (205).

13) t um die Mitte des 2. Jahrh.

14) Hs. ,4-S>-'3\. Er wird von DahabT als maghül bezeichnet, f etwa im

Anfange des 2. Jahrh.
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,'r)o>J3 üS »J\ _AÜ' ^j^ ,.-j ^j^:^ ,.-£ ,^J;A^. Ibrahim Anna-

•> - '

. .
~

ha'i
: ^ jV'^ ^) '«^A=> ,}'-i *-;^j^-i^ ^i V*^ ^-"Äj woAi>

*xP,j1 ^:i ^AxAC»^) *A>^' Q^ »j^*^"), sowie: '^U ^-jj^-' 3-i

^s 1 _
,J.^s.^i :<.5.J=2J5 ,Vj^t. ^•.Ap,jt 'Atä' b. Abi Rabah : Vjij

* • • • ^ 'V ^ •• ^ o ^ -^ .. ^. •
• ^

„_j, ^i\ -vJ t--2=^ ^.JiJ Js.i>J (Auzä'i). Bukair b. 'Abd alläli

b. Al'asagg: ^wJjj*) ^-oJs.> Uj ^.^bSt ^j <.vCi O^^ qJ ,aXj ALs^

\\ii ü^j! ,.j.£: a^Ui c\.x£: ^J rt^^? rv^ Ä.-*-^ ^) 'wJLiA5> ^-5.

Ibn Abi Lailä ohne isnäd (gewöhnlich wird nur auf einen im ver-

lorenen Teile des Werkes gegebenen Ausspruch oder dessen qijäs

Bezug genommen), einmal: l\j
;

') w>LiA> ^-i (i<-'') ^N-'Äj ^Ji>X:s-

LJ j1 ,.-j( -ys. (j-wä^ •-£ (Attaurl erklärt eine Unterscheidung,

die er macht, für unrichtio-; J,^] ^i\ i\ xijs.^' t j-~ iJ^ -•i').

Ibn Subruma ohne isnäd (ebenfalls gewöhnlich nur Bezugnahme auf

seinen [verlorenen] Ausspruch oder dessen qijäs).

Die Anordnung innerhalb der Bücher und Abschnitte pflegt

im ersten Teile (1—58) so zu sein, dass immer auf einen Über-

einstimmungspunkt eine Eeihe von Ditferenzpunkten folgt. Inner-

hall) der einzelnen Diiferenzpunkte steht nach Angabe der Streit-

frage (tumma-htalafü fI . . . . oder : wahtalafü fi . . . .) gewöhnlich

:

faqäla ]\Iälik waqäla-l'Auzä'l . . . . u. s. w. in der oben an-

gegebenen Reihenfolge bis Abu Taur inclusive (jedoch fehlt manch-

mal einer oder mehrere). Wenn Abu Jusuf, Muhammad, oder beide

von Abu Hanifa abweichen, wird dies besonders bemerkt (meist

nach A. H.) , während es sonst heisst : A. H. und seine Genossen

(einmal Annu'män und seine Genossen). Die älteren Rechtslehrer

kommen nur gelegentlich vor. Teils zwischen den Aussprüchen,

teils danach, heisst es häutig: waqijäsu qauli Am Schlüsse

eines Differenzpunktes folgt oft, eingeleitet durch: wa'illatu . . . .

oder: wa'illatu man qäla biqauli u. ä. , eine Angabe der

Gründe, weshalb die Genannten dieser Meinung sind, oder andere

Gelehrte sich der ihrigen anschliessen. Tabari giebt dies gewöhn-

1) Siehe pag. 69 Anm. 6.

2) MugTra b. Muqsim AddabbI f 133 oder später.

5) 'Ubaida b. Mu'attib.

4) Siebe pag. 67 Anm. 2.

5) t 158 (159j.

6) Siehe pag. 68 Anm. 3.

7) Ebenda Anm. 6.
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lieh bei mehreren der zu diesem Punkte angeführten Ansichten, oft

auch bei allen. Zum Schlüsse sagt er manchmal seine eigene

Meinung, meist kurz, eingeleitet durch : qäla Abu Ga'far : walhaqqu
fi dälika 'indl, wabillähi-ttaufiq . an (anna) . . . . (mit Varr.) , und
begründet sie oder erklärt nur, mit oder ohne Angabe des Grundes,

dass er dem oder jenem beistimme.

Im zweiten Teile (59—113) weicht die Anordnung etwas von
der des ersten ab. Hier beginnt er häufig eine längere Auseinander-

setzung ohne waqäla, sagt vielmehr am Schlüsse : walladT qulnä fl

dälika huwa qaulu . . . . , oder : wakalladl qulnä qäla .... Seine

Meinung führt er zu den meisten Punkten an, und zwar sehr aus-

führlich. Sie wird auch anders eingeleitet, z. B. : wassawäbu mina-
Iqauli 'indl Cindanä), oder: wa'amma-lladT naqulu bihi, oder: fa'ammä
'alä madhabinä u. ä. Auch die 'ilal sind sehr ausführlich. Gegen
A. H. nebst seinen Genossen und Tabarl's eigene Ansicht treten

die anderen sehr zurück. Manchmal wird etwas summarisch als

qaulu . . . . wa u. s. w. und qijäsu qaul wa . . . . u. s. w.
bezeichnet^).

Von Tabari's Lehren über die furu', um derentwillen ich ur-

sprünglich an das Buch heranging, erfahren wir im Verhältnis wenig,

da er nicht zu jedem Punkte seine Ansicht ausspricht (und über-

haupt so wenig von dem Buche erhalten ist), am meisten noch in

der kafäla. An mehreren Stellen verweist er auf die ausführlichere

Behandlung der betreffenden Rechtsfrage in seinem Buche Latif

alqaul fl ahkäm sarai' addin (mit Varr., einmal s. al'isläm, wie es

sonst gewöhnlich genannt wird), resp. auf einzelne Bücher davon
(so auf k. albuju', k. arrahn, k. ahkäm algusüb). In anderen Werken
finden sich nur vereinzelte Nachrichten über einige Punkte seiner

Lehre -).

)y^ i^jU ^sL.;iJl ^yi (^wLaJ, xjLi^^ KÄxi> jt ,3j^ ^jwii y>*.

2) So Nawawl zu Muslim Hab al'adah, dass das bekannte l.iadit tusammü
bisml walä tukannü bikunjati kein Verbot, sondern nur eine Missbilligung (littan-

zTh) sei — Sa'ränl, Mizän Kairo 1302, II, 205, dass ein Weib riädi sein könne
(auch bei Mawerdi ed. Enger S. 109 [Goldziher]). — Ral.imat arumina S. 78,

dass das Leihen solcher Sklavinnen gestattet sei, denen der Entleiher beiwohnen

darf. — SubkT kl. tabaqät Berlin 10035: Sa ^Vs. J^=>1 ^ .J \:*.=A^

^i.£- J.>j;>' .-v/* tX^* 'M^ ^•'^ e^^ XjjJ j^L-iw ^»-»Jij' ^t^J^ V~?""

XJ( -Lc pL..>^U Ä,J^i>. ^^i
(J^£. b^-t.^4 ,

JLXJ Ä.L'! (JVJ. XÄaJ w^aS

" ^ • •
••

i_s> ^ j ^ o >• • ;••
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Etwas mehr können wir über seine Stellung zu den usül ent-

nehmen. Es giebt für ihn drei usül: kitäb , sunna (atar^) und
igmä', denen qijäs entgegengestellt wird (min aslin au qijäsin, zwei-

mal min aslin au nazirin). Seine Auffassung des Verhältnisses von
Koran , Tradition ^j , igmä' und ihtiläf spricht er in der Einleitung

zum k. algasb aus (s. im Anhange-^). Igmä' ist unbedingt maass-

gebend: lw^s^3> -.y^^, b5 J^l\ &.:S\il o.**:^!; jrJS iC^H K:y^*.=>\

Llicl» ^^j\ UaJLc 3j~^. ^. Doch wahrt er sich sein igtihäd:

ijc^xc oiH J.P. .kx:>- y\ ^'ü Q . . . . L*a.«j> [j.iLi (mit Varr.),

und giebt manchmal auch die Gründe an , weshalb er mit ihnen

(einer oder mehreren der oben gen. Autoritäten von Mälik bis Abu
Taur) übereinstimmt. Von Deduktion und Analogie macht er zwar
bei der Erörterung von Aussprüchen anderer und Schlüssen daraus

auf ähnliche Fälle fortwährend Gebrauch, scheut sich aber, wie es

scheint, die Art der Gewinnung seiner Lehrmeinungen mit qijäs zu

bezeichnen (er thut es nur einmal ; sonst gebraucht er Umschreibungen
wie famitlahu . . . . ; wa'innamä huwa bimanzilati . . . ; naziru kafa-

latihi . . . . ; kamä lau . . . ; fi ma'nä .... u. ä.). Eaj kommt nur
bei anderen vor, istihsän nur bei den Hanafiten. Istishäb und
istisläh werden nicht erwähnt.

Tabari's Verhältnis zur schafiitischen Schule *) ist ein sehr eigen-

tümliches, insofern als seine Lehre nicht als innerhalb des madhab
stehend angesehen, er aber doch von vielen zu den Schafiiteu ge-

rechnet wird. Die Verfasser der tabaqät behandeln ihn ganz ver-

schieden. IsnawT und Sarqäwl '^) übergehen ihn. Abu Ishäq Assi-

jLx:>-bS^ — Ibn Almulaqqin Leiden 898: (_C?,äii )?-??• "^ ^^ XxjLc- ,-''•

Ä-AxiCi! ^ J^Äii! \. Vgl. ferner Anhang XVII.

2) über seine Grundsätze in der Traditionskritik wird sich erst nach Zu-

gänglichmachung seines Tah(]Ib al'ätär (in Constantinopel) näheres sagen lassen.

3) Vgl. ferner Anhang XI.

4) Nach AlfargänT (bei Ibn 'Asäkir, Subkl, Ibn Suhba) sagte er zu seinem

^ * .
'

Schüler Ilärön b. 'Abd-al'azTz: e>.^Ä5l^ ^sL-CCjt (l. 'A. ^.^\a^ XäS Kli S^\

»LäJLj. i^-^;^ ,XCs£ (l. 'A. oSlXxj J.) olcXi^J .\J (l. S. ^i>.jAäs! ?)

^O..ii q.j! (I. S. .1;^^) ÖLä^I SyS!''% }-^^. ry?^ i:*-^ {}• '-'^•i S- ^^-i^^-fj)

(S., I. s. ,^.^).

5) t 1227, Berlin 10041.

#
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räzi führt ihn vor den eigentlichen tabaqät als mugtahid auf ^). Ibn

Qädi Suhba dagegen bringt ihn in seiner tabaqa ohne weitere

Bemerkung; 'Abbädi sagt: LIjw^JLe l-^LM .-^x. Käfi'i-) sagt: ^.äj*

^jü.-ix-'^. Subkl bestreitet gegenüber Ibn Arrifa f 710 •^), dass

Tabarl zu den Schafiiten gehöre ; er werde zwar darunter gerechnet,

sei aber mugtahid mutlaq, und sein Ausspruch bilde kein wagh
innerhalb des madLab (s. im Anhange). Tabari wird also eine

ähnliche Stellung wie Abu Taur angewiesen*). Sa'ränl stellt sein

madhab den madähib des Säfi'T und der übrigen grossen Traditions-

und Gesetzeskundigen gleich, deren Gleichgewicht seine „Wage"
vermitteln soll.

Anhang.

I. Stiftungsur künde.

^Lv'jc^! :>y^^ iUÜ^) ^Xsl\ ^,Jj>}\ .9.i\ J^.v._», j^w-j^» o^'i^

U,, CkV^^IS ((a> ,t.a^> ^^Lxii! c^L*j)^) i^JLt ^\ ^^.PlUl

J ^ ^ y ^ ^

,-^xJ,LI^ ') _Li;>^ 'w^LavoI ^>^,^

1) 393—476, Br. 1,387/88. Berlin 9991.

2) Bei NawawT, Tahdlb S. 102.

3) Br. II, 133 34.

4) Tahdlb 68fiF.

5) Der Ustädär Gamäl-addin Malimiid b. 'All stiftete 797 die nach ihm
almadrasa almahmüdlja benannte Schule (MaqrIzT II, 395). Aus dieser Bibliothek

stammt das ms. Gotha 1759, dessen fast gleichlautende Stiftungsurkunde mir

die Herstellung der obigen ermöglicht hat, und wohl auch das ms. des HäwT
alkablr von MawerdI Landberg-H. S. 15.

C) Nach Gotha und den Spuren ergänzt.

7) Rand beschädigt; MaqrizT hat II, G7 (J^;^«.I^ 395 ^J^.Ai;?».I^ (so ms.

Berlin 6108 beidemale); ms. Gotha 1759 ,.~aj;!».H (oder ,.yAj;\».il?).
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QP^ ^-^ ^^ ^3

^Aä« is.x,w .LaX-w , yJ.>«w.C (>M.^LS>- »^-»J.LaJ ^aXä K.*.^*m !sX^\ .S

II. Die igäza des FargänT ms. Sprenger 313.

_h "^ t-'t'> /-yJ^ ,aa^äJ5 'wjLäI' ,.yX .i:> -).£ oA.>» 82 V.

i^j. »-0 jj.£. xäIääs -j-^ .•yi\ 'v_^AJ'LAij .yX K.x_2'i xas ,53 L.* ^iLc-jäj!

Ls A.4..:^ qJ A-tV^-^l^ C)^J'*'^ Cy^ Lf^^ ^" ^' Oii^t As 83 r. ^_,

«.XI .jü" -.«..vaI! .A.«AÄÄjt v»j'lä^=> ,,.w*
( CA^il -&*:>- ^j5 ,.yXi xÄjtfw

tij •.)...Jl» i^LAAJ^l» J>-wj-^'' '-^^i'-'' '^'>-*-^
im';^"^'' Ly' li^^'--*' rr^ l•)'-iV^'^

AjÄj .^>^il i3^--5 ;;-),Lj L_jLä5'» »:L.>t i(^jÄi>' L.*.i^» Ä.JU.>wl *.J»

<o.ä5, .,LäJi J^rÄJ» oSiiLäil IwjLä^j. [^J*.*j _»i xj-a:> ,?, ^.xi/j»

lta^LÄ5» „'-Jtil v.i>_J_X>- ^J) ')
( v.-a£. ,.-.21 lXa.v.^> 5./iÄJSJ) l\Äx.v.a1 .yA

-^ (. J •• t_5 ' O • LT- ^ > <J

[4^.^! ^^LÄi>! A3 ^^it i^^ AA:ii ^^Iv-bS! ^j!yi j.L)C>f J.]
s)

1) fehlt Gotha? 2) Sure II, 277, wie häufig in solchen Urkunden.

3) Rand beschädigt. 4) Das Eingeklammerte am Rande.

5) Bezieht sich die Randbemerkung äAL:^ ..Cw.ii ^\.*:S ^%, unter dieser

auf das Geschichtswerk oder das k. alqirä'äf?

6) Die beiden Fortsetzungen (Fihrist Cff" Z. 3 v. u.).

7) Weiter scheint TabarT nicht gekommen zu sein (cf. auch WZKM. IX,

S. 365 oben). 8) ^s, Ü^^Jts.
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III. Al'abbädi über Tabari ms. Sprenger 295.

ü<;^JLc oyt xl*) ^^Läs ^y*.\\ ^oxj J. e.>>^ y '^Li IlXjI ^..>oj iü^i

« -t je £

^! :^i ;J/^aJ i3Lä5 e^j''' ^ '-"^^ '^'% ^C^J^ J0...W.JI J.i>A5 ti>^xJi.£l

jj^aJ üJl i3j-ÄJ ^,i>J! 3'-ÄS J^L"! ».>. ,^sL.^'l ,a::i^»Ls is.J -Jlc ^Jis

^J>JA.5 21 r. iwJ-X.J! Ä.ii» Lx^»j xi!«J>-i *->;*-r"

1) pamirl s. v. wabr (Tanblh ed. JuynboU pg. 89).

2) DamTrl s. v. quiifud (Tanblh 1. c).

3) Diese Anekdote etwas anders DamTrl s. v. qumrl.

4) ms. ^^aJLc l>J! eS-.

5) Muwatta' k. attaläq cp. mä iä'a fl nafaqati-lmutallaqa. ZarqänT IV, 64 ff.

6) Fätima b*- Qais, Usd algäba V, 526 2G, Isäba IV, 740, TahclTb 851'52,

7) U. V, 162,63. Is. IV, 62; 63. T. 686/87.
8") Der nachmalige Chalif.

9) Usäma b. Zaid U. I, 64/66. Is. I, 55. T. 147/50.

10) Cf. Tah<llb 84 Mitte.

11) t 179, Schüler dos Mälik, Lehrer des Säfi'i. 12) ms. ifKsl.
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IV. Tabari und die Hanbaliten ms. Sprenger 250.

K,xi>- *».j V,.xÄ:s- i-^i i-X.*;>' ,-^c 54JLW.S X.LLÄr-1 »A;c:ä» 122 r.

I4.J0» ^j>v,3 !».ji^Ä L.*.JL5 , v*^aJi:>- XrCi.c ,t i^- ^'»j
I
w~-s.it ii.J

1 K'-*>J )

^ J J "^ ^ •
\ J -'^V -V^

'wä'i»» Ä.x'jtj5 »-kc «.x^j iAa.^ ,.-x \_i.»..\ oi.-<i^«c: ,^ Ä.u:),.ixil ^».^5>L/o

^ . . ^ ^ • -V > r .....

J^^t. '^^..:\ '\ J.t. tJ5 -^ ^^L^ S^J;.^ \:J^ ö.^J-'i

A^..> uJLJt 1^ *-r' f*-^; c^^
''^ L-^-J-^ »t\_X_Ä-j^ ^..aJA-^5

JK^=^\ V./C;5» i\AJi£ >wJ.Ä.s!J! Li» iJ>.i3 -ac ji.xs .-Ji .-^ „ -.i>» sJwÄÄiiU

0-'.>^i=-^'t
(J.

i^jl-Äi' _- -^. b!. »oLüÄ^it ,^^jj.xij. XA^Ä/ä -5'3. ^^-i==- Q^

Dass aber die Hanbaliten die Leute hinderten zu ihm zu

kommen, bestreitet Subkl in seinen grossen tabaqät ms. Leiden 73 a:

JuLw La ^^ ^^J.^*.il\ JLc ^j .^iA..^.^.') Ali.") 276.

1) ms. und SujütT b5. 2) ms. i^jLj. 3) Siehe pag. 09 Anm. 10.

4) Mugähid b. Gafr f 101 0. sp.

5) Sonst nirgends erwähnt gefunden.

C) Cf. WZKM. IV, 303 unten ff. 7) Wüst. Schaf. No. 14G.
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kjj^.^D ^'^ ^Äx xi! ,-~£i La^'-j »\ vp' (»Ac. .-Y^ A-j (Subki) o>»^

,yjil-* ,.v£. x.w^ ^i^- Aä ,..i3 Ä.Aw,äi _j-:>- ,-vj1 L.*.Jl. x*aa3 Ac j» ,Aäj

Q,I ^! i(^J pL^Ä:>bSl ^ ^•'s^^. ry^ ^^ii is.>;3.£^ ^J! Q,A/i5.*Äit ^^3^^^

;s.aS f.»-^ÄJ Q» j.'^i^ ^j! j-Xa^S l-*-Jj5 iS^iL^» K.ÄAft5> (^.lXj b5 5jAi»

^uo»! lÄA liNJJ is.i JJü A-1 Lc-j-Ä.*^ r)'^^ La^-*.^ ,.,Li ».i^ ».cL^m

•'jiisi^ Q-. JJs! ^.,1^ y*^x.l\ ^J5^.!3 i3 ^^jI-^'=>- r^^» ^^^ *••^^ ,->' iV'

Dagegen sagt Abu-ljumn Mas'üd b. Muh. Albuhäri, f 491, in

seinem Auszuge (Berlin 9850) aus dem ta'rlh Bagdad des Hatib

Bagdad! (Br. I, 329): ^^x=^\, xLU}l J^Ss A>f xi ^.yiL X 13 r.

JwXJ xL! bS' »JAä ^X2.^. bS ^-yA ..öl -AC.
(J-,.

V. Einleitung des k i t a b a 1 m u d a 1) b a r. fol. 1 v.

1) Offenbare Fehler nach Kairo V. 78 verbessert.

2) ms. L«t LaI^J.

3) ms. s.ajAj.

4) ms. &.J.
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;jL:i- LajjL/1 l.v/iUi _JiAI1 ,..I^» 5u\.P LäjLä:=3 ,% xa*5 LuLjJCi^ lAÄs:

xÄjJ f-L::::i lXxj 3..L« v,i>JLi i-=>^J
i'T-'^

oL« |**.j ä.aLc l\:>^^ i'T^

l\*j xJ<S,'S vivJLi .A^Äj ä,jL« ,i xj ä.a;o. ^'» 8,JcX./J Ä,^x'r ^A4.:>- ,-Y-^

^Aac^) ..! 8.jl\x ü^Ai «.A^;> ,.,c Sijlii- sL)L<o» JLaiU 2s.ÄjJ> tL/Os'i

Lo -iü ^^H ...Li ^->5 xJ'Li», l\xj ..=- xjLa> ji 5,jj>
i
clXÜ iJ<^i3

VI. Zurücknahme des t a d b i r.

xäaP» xxaj» 3-a:>Aj ,i c •-:>.-! .JlXI! Cs.*.m^j jLi ..^^ üix.» 7 v.

L« .,1» Lj.^x=>. LjL.oj.J1 A.AAAV ^x=>» xIaa^ AL>
^-c*-^ i^'-^^ i3 ^

L?
X, Sj^j) öfcÄi*» ., »jlXJ) j^aaaw ^.XAA>A^s jL.1) «.a.«.:> ,.y

S-;lXIU -jlXII A..^=.> öLäsI .^^a3 L^Jls LjLoJ! JL*/: ä.äJLj^
,
^?

*Lj1 L.iA5 c ..i^Jl L,ia>La2.] .i\)i\ LjLoJI >.x=>- -ajlXäj! *x==- ,.,' v.i.>^j

V^Ä£: _^>XS> .,U XaJLc Lj.JlAyw") L^£ Lil-J^AJ» LP.aaXJ» s.jLa:>-

.-.j ..-aLw'") ^wJ ,;:o lX:> 'w/a A-ii L^Ä/s „,, .i>Lj bSt LP.aaxj» Lj.Ljl\aj

1) ms. SwX.Äc.

2) ms. L.^X.AAw.

3) nicht gefunden.

4) 118(9)— 181.
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'«JLäs >s.Ai AL/O xi V^ ALäs A.Jl^. iivxXc xi.l\ ^JL/o ^xaÜ i^iN-3 «.Jlxi

.,Ls liSiPl -i*5 J-'^i^i i3>*^5 ..^l-i (^>*^ g\s. IlXP oiäiS ;3Lä *.i

0i5.A5 ijL^ Kaa^JI J, ;L^ La Ji_5 il.A5 C »->•. y^l K.AA34J! J. li^V>•^

VII. ^^xJ( ^3 ^LaÜ ^x> 14 r.

L]s.ftÄj ^l La .Lxi-Lj

1) AttaurT.

2) Abu-zzubair Muh. b. Muslim b. Tadrus f 12G.

3) Öäbir b. 'Abd-alläh b. 'Amr Usd I, 2.56/57. Isäba I, 433/34. TahdTb

185/86.

4) Usd. V, 293 (wo nur der Anfang des matn).

5) Ja'qüb der Kopte Usd V, 128 (wo das ganze matn, etwas anders),

6) Vielmehr Nu'aim b. 'Abd-alläh Annaliliäm Usd V, 13. Is. III, 1168/70.

T. öIa. Annahhäni ist sein Hoiname, nicht der seines Vaters cf. T. 1. c.

7) ms. >s-^c ^-sy^ '-55 j '^'*s Dittographie des folgondeii düna (sä'iri-

Ima'änl) sein könnte. Hoi Streichung von düna giebt der Satz einen besseren

Sinn, da Jlälik t'ol. 6 r. nichts davon sagt, dass der mudabbarvor dem übrigen

Besitztumo zu Deckung der Schuld verkauft werden solle.
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iS^xS^) jj^XX yS^ bS» ^^.XX A=> ÜAÄ^: 'Ä^J j/^w^i LS-AÄJ _^^J L«

iciii-) ?_^j ^i in Li"ä;:j ^Jiw« .Ui-L^ Up
, c^^/^' :^'-s^

^AAjf w^.r^. lAür '-Ä;>Ls s_A^ ÜuS :Vls xa:>Lo .^c L^-u» cX.>-'»

0LsyÄ;ö *] ^,1^

i^Li' ©Js-ftÄj A.J ,5. ijL:> *>V^''^ ?^'-'^"*-'^» ^jLxil .LÄi>^ ^.,Ls _Äi>l

;lwi- 14 V. ^^ L*jIxj lit ^^.,j.ijus &.:jXjt \P5_» «.A^-J^ 'wXi', »j:,j^j'

XÄc Aj; ^c
f c^ ^-Äj 'r'Ji'Ao wS.äÄj ^J ^.^*^

»1 ».;-*.iw .-c .s.ä>;j ^J, LaX^Lj» wXj'-aj ^-ac. »t ^.aj »^ ,-»ac

L^-i'» «.aaj! ^^.w.5 L^^Äai u\5»'. Wl=.ii xaS Lxj'-aj , .rÄit L^z-wJLjS^/'—•••,_ - -^ ^ '^ '

,La^. bJi sO, ^J ..«.Xj ^i
, r^^=- ^A».J' -.^^-Ix A=*'» V.i _l.i; ^«..s^.

^ <.axj5 Ajtj L's.äls» wao'.j» Läj.aj '3' c>.ä>o. 'wc »' ,La^ -u^.xc »I

... £

'^^,-^^. «.AxJ? ^Ls ,La3> .y£: L^iJtAJ .,Li _.t Xxi -*J-aJ j^Äj' L^i^'wÄ/!

j'-AjI <.aj 'wÄj'-r^f ^p*^ y*^ -^h ^r*'v^-''' ^*^ ^^a=»La3 L^j?A:>1

CJ.Äi>' As J».ÄAt ^.Ai=- Lxaj tÄi" vj5vÄxJI.*v.j ^^j d^^y^ ^5-J^J .M^

A^ ^:i
, ci.:>-_;j.-P- ^^l>.iü oJä;::^ xjL^U Käaä> j.ji }Ji.

1) Muwatta' Jal.ijä ä,j. 2) ms. ^j'wxXjL ^AjL>3 :^xij

,
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.,^ ^^yi-L? üj-ÄÄÜ J^^Ä^. Ö-ÄÄ-"! .,^ vi5^.il-<i ^j-ÄJ ^Li Q-/a xks.^

tiS-'3 .^L^' (ö|» .^b-^t ^y% xjj: Ll3 L^c Lxi.ftj }yS.'S .,i ^ÄÄ^j b' Ä.ii-(

© ^AA.W.^.J <.AAw)

_Äx/! "llLi «.Axit lXäc L».S xäxX/« i^JL/a «.jLaj! ,..^ -axx is.J i_Xäj

\Pi ,.«./« iA^-( ,.yXj ^.^ xjb.' jnäxJI^ ^aj ,% ,LAi-Lj u>-Jl iVjLä ^^äj

!^ ; c.ÄXi.1! -ciN-tÄi» :jL:>- .Ai t\Xi-^ LxAj ...! Aääxj *"^Lw^L, &.AJLpLi>
<^^ ^ j ^"

^ •• () • r
c.^

"

^ .Ai Ä.*JLw j^.Ä/:c^j 15r. 1 ij, -La^Lj ^i>J! J^Li o»iiJ ^äx/O

.^Li' öt s-\Jj^\ jvJ-s^o qjAj L\:>i rr^" f*"
'^^'^ Lp»LÄ-ii! i<»Axi ijL^

Lo J? .aÜ ,^sX^ ,.,! ^sA3 Ajij't tcX-ii ^AX^ ^ .,15' \J>\*- -Äx-«i ^

^iX-'Äj ,ifoA:=» .LaÜ ^aj b!^ Li.aÄj ^j U .La*! L^^JLs La:^Lj 5J>^ L^^^

I I

y-^- er' a- y-^--^ a- ^'"^ ^-^^^) a^ u^^-- a- ^"^-J a"^ J^~

VIIL Einleitung des kitäb assalam.

xä^JLj ^.,^4.-oI5 ^LiJ5 «.Aj ^3 j^UU-'t ^^LÄi>t .53 26 V.

XJl.^^3 &.ÄAÄ^> ».:^ ^xiL^ji» jjiT.jA-U -clj^^U) ^J5^.-l-^ i3l-i

©^Ji^Ji J.P. Ä.L'! i-I-ü ^.,1 j^;j'W >3 lÄP

1) t 127. T. 339/40. Er war maulfi des 'Abd-alläh 1). 'Umar.

Bd. LV. G
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|.».jLstX ^ ;^J") KLlÄii-_» V_j'LAiJ5
^J.

UäIav,J^ ,3 ,^LS ^-s^t ^J AaJCw

© (j*Lj ü^J n^ir r^^^^^ J*^^^

' ^ . '

lX^^^'O q£ iLxA^JS oi^^l j.Jp^) 'uiji.^ Jus äJ^j!^^*) ^ ^_5ä*-P-

1) ms. n.M*ju\ — Es ist wohl nicht nötig das zu erwartende _>Lw einzu-

setzen; ich glaube dieser unrichtigen Ausdrucksweise auch anderwärts begegnet

zu sein.

2) ms. c .3.

3) Dieses l.iadTt findet sich u. a. auch in der risäla des Säfi'T 1312 S. 91

und dem nach ihm genannten musnad.

4) Tabarl's Lehrer, t 247, Sohn von —
5) Wakr b. Algarräh f 195 oder später.

C) Attaurl? cf. NawawT zu Muslim, bäb assalam.

7) 'Abd-alläh b. Abi Naiih f 131 oder später.

9) Abu-lminhäl 'Abd-arrahmän b. Mut'im f 106. 8) t 120.

10) ms. beidemale mit t; cf. aber QastalänT und NawawT,

11) Auch Usd III 278.

12) t 258. 13) 119— 203.

14) Zaida b. Qudäma f 160 (161)

15) Abu Isl.iäq Sulaimän b. Abi S. Fairüz Assaibänl f 138 oder später.

16) maulä des 'Abd-alläh b. Aufä. Nach DahabI wird er häufiger. 'Abd-

allah b. Abi-lmu^älid genannt.
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^Jl>o .-JjI A^^^ lj.^! ^.\S J^ U^ ^SJis J..t ^\ ^i 2s.L'l Axt-')

^ .'_- « - J t

- C J -£

1) t 103 (104).

2) Nicht sein Sohn 'Abd-alläh, sondern 'Abd-alläh b. Saddäd b. Alhädi

t 81 oder später.

3) t 86 oder später.

4) So ms., BuhärT Ja^xi

,

5) Auch risäla S. 91 mit anderem isnäd.

6) f 244. Über seine nisba ef. Goldziher M. St. I, 188 89.

7) t 182. 8) Aijüb b. Abu TamTma (AssahtijänT 68—131.

9) 'Amr b. Su'aib b. Muh. b. 'Abd-alläh b. 'Amr b. Al'äsT t 118.

10) Nicht Mul). sondern 'Abd-alläh f 42 oder später. Usd. III 233 55,

Is. II 851/52. T. 476/77.

11) Ahnlich argumentiert Säfi'I risäla 91/92, BuhärT überschreibt das vor-

hergehende hadit des Ibn Abi-lmugälid geradezu •yv^i ,•*» -it *.iAw.jt L^'u

6*
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uiyoys ^3 bSl ^JL-wJi jj-^. ^ i^Jl '-«t^-^-r^" ^^-^'t <;J^ 5-*r=-5

^iN-'LXJ LolX^» (^.ylÜ! ^jJJ »^3 xÄc ^—*-»'_ Q-?^ rr^ U^l?^ u5sJ(Äj

•lXj ^ ^)-r^ Qi.*^! ..,1^ ,.(Ls i^ÄÄi (^.Ä^! Ls slXac ^-^-^ ^j» xÄ5>

ü^JlXJo .^:jJS», Js^i^ii ^^i^-^ '-r^ -•••' CT* "^j-i"^^ *Lx-:j q-. ö-a-o JJl/s

©LojJlx^

,.^aX,1 «.aj ; «_^. bS i(.il ^Xc ^^i£.L^:>l Ä.i.*jl sÄP ^SwaXc vA.-w.aj_5

(j:^.äAI1 ^5 ^y^ ^.\^ 131 ^^Ü1 ^^ÄX5 ^\ ^^ o^j-^^F^il ^.«.i-b

IX. Einleitung der m u z ä r a ' a und m u s ä q ä t.

x-'.^,» 5Aa£ A^.^ ,.U -vi'l ,\o», M b^l 5vS b5, LJ ^»p- bS xib ^^.Ll^-
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L»j.>> i^LuxAj! ».X3.t xüL:^ »-'i ^'-.(^J j»LkiLl» »X^ JL>w.j ^«^H

X. Einleitung des k i t ä b a 1 g a s b.

JLx.j» «D^Laj ^_>a>Ü K,j^l") LÜ j«.^ij-!aJ ^5, ^.^j.i.i'Lj L^Jl» L^Jlb ^aiLäaJ^

-E ,-j) E -2
^LLjLj» L^i-: J^^! *.-»^5 »-XC. i3Ui JJ' ! LiJ \J^j$^>*>.j '*j\ ^JLxIt

M E

2<.jj-v-. ^.,1^ ^Lc s.,w.s^ Lxjv^jj Js^Lc j3. j»L)C;>^! q» xJ r»;'^"' ^»

Läaax ry-^'» ^*5 Ä-si-Ä^ x-cixJ^ ^f:^ x*^j5? Ä.;>V^ xaüxj iJJiJ»

OLa iXi»! ^^.>- S-r^*, '-— ^^'•'^ 1-1^ Ä./aLjtjU x^L'^ ^^*-^ ^^:>-\

1) ms. Lzaaj.

OJ. -- -, - =- - 3 ) ' OEw
2) j«.Xix j^ly ^ 3^L5? ^.,y^lj ^.j^ bS! Sure IV, 33.

3) La»äv .^ JlAiA.v.^ IV, 11.
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j, xx^>L-o ^^ ».jL5w« »A3-! .,Ly .,!» Lä.L^ lX:>! L^j ^-^-^j ^^

Q^ L^'!^i>! Laä<o» -Äj! J«^A-wJt Ss. Cs.^\ La L3s.^t .,t is^itj

J.Ax.*wwt sAP
, c'^ »Ai>l .^ xit» ••• L.wJ.Ä^

c"*"*^.-^
^-^^ xaS-Lo Aj

© 'wAAsLi -.av.j i<.il syj i3-*^^ eNix xaIäj U-w^i^ i^-i-* 3»^L*JÜ Lii

XI. Abu Taurs Verwerfung der Bürgschaft für die

Person und Tabarl's Widerlegung seiner Gründe.

c:jLiL4.A:2jl ÄA.ixj u>..w.Aj» is.A-1 <..>-j J^>ot (_^wvLLn ^^*-^^ (3 -^!; ^-*-^-' 3

Ä.Ä/9 '«A.J ^5 25.J i^Äi »1 L-aXC .•~.*.>C2 i-f» »i •»! ti5v-3» LlaXc LavLa5 0,Ä5

Jwkftiül 1^ ä.jLä>J1 ooLi' Uli mü xi ;^äj1 XJ.AJ _.{ xj!jLj ^I

U>J^ ii,JLsiJLj ^31-^ Q., ^3y^ j- *•' "2, ry* ''^J-'H ^3 Ljij5o5 ,Aij L.iÄ/S

bS» Uj Jij .,! L.^S>La2.J c*"J^ c;'*"^
äA*-l Ä.Ji-U.J ÜAäc cJ^Li»

J^' 13t iJLs ^.^1 e5Ü3_; ^\il ^ ^^^.L ^^ Uj A^'l Ä:i>jj ^^ 71 r.

^ J»AÄJ=2J LaaS J^ft>«l-1 ;^^ ^35Ä>m CjL^ f»i J^^^ tj^-Ä^^ J«^^

1) ms. ^wLl? '53>.i>Lj_» ^il i^J^Äj LääaS» (J:Ä-1. 2) ? ms. L?^..i,
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„».i-Lj !>Äi>U ,V,AäxJ( As. Uj s-LisäJ! ü^aJ^ *XÄ=>T \J>\ *i 1^ (.ilj

X- Ai.XÄl^ J^'*» '^"^ J^J^r"
f*-- ^m'"' '-r^-* ^•' ^^ ^'- d^^^^ yj'^

*.i LH xJ UxäI( ALav, ,jLi ii.xJ! Ui^ „».^ ,i>£: ^5 L,l;^ „..i-L

,
. ., ." -, -"^-

A^xäI! Ofc^j 3•*^•^' ^-i>j''^ '^-i l-iJ'-J i__^'^Äi.JLj Ä-iLaxil ALI^jS ^3 J.äc1 q^

«
'

,. s I ;

c

"-v >-^ >>•• LT •
""-^ Li? ^ LJ > • ^ ^-^

XaJ^ :^j^J>( ...^ 5;^ i^^x.w.J ^.Äü .^^j AS»;J ^liAJ A--» &.Ä^ s'-j5 XJ
..

^ LJ^ >• • • ^ ^j- -^ • r ^ "^ '

i^j-äXIt iCxiLL/i i3W: }i.x>»>i -xi
,
wÄxJu &,iLäxJl ij5^JlX>C5 ^Jj-r"» ii"^

C^^

ölXPL^ ^tV^— *''^-' C"^^^ '-^t^-H |-Y^ ^-'-^S^
Ä.-«^^ i-L^jLc ,-y« X^^-S- XJ

^__w.Ä^j J^t^s-xJ! Js.i>l ^S.xX A'-ÄJ» L-iJ (*^ii Ä.'^bS! -^3^^ ^rt?"^?^

2^il ijoLÄi c^l ^) -Ai> Jt ^S^)t^ J.
'J.Ä£.l .,.5 xaJLc is^J L^J .i>l ^£

.,1 Lxää^ai xxli. xLl ^JL<o g.AÄ^i .,Li i^'-^j' ^^-^c^-^^ i-Y— rr*'--' ^"^

Ä.i.jl iJvAw. .,! ^XxJLasI ^^j J.Aä XaIx: _1.>0 ^.JL^-O JoJ ä.aJL£: ^J^'^J

-».*j '»-üj ...Ls ÄJ ^A3>!» xjL*.o Axj ^-3 ic/«i-l xaJL^: xLl _JL-o

2) ms. L.iJj.-aj Ä.J...4.J.

3) Usd. V, 234/35. Is. IV, 295/98.
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.-X x:>ii>- Ä-Äliü Lx ^ic XJ ij^!jÄ£.b5! 35-?r. rr-*"'' ä-*^1 i>_^X-w ^/s

^ ^wlaj^uJ ^ULj xJLä.sJl ^ -^yt:-^ '"^Jj^^
lJ-I^jI J, ^'^ U J.^s

^^jjwc! ^j.t -ü' L^j Q-J-^'-' «-j^-ii j»Lx^' JL ^jJiJ! '^t^-^- ^*-^l\

XII. Der Apostat Ihn Annauwäha.-)

^^^') ^i^I yl\") U-iÄ> A-i JoL-wl^) 'l^-Ä:> ^^i ^UäII ^

ff

1) ms. Jo'ji.Il.

2) T. 374,75, BaläilurT 87, Tabari Ann. I 4, 1932 (auch Abu Däwüd
Sunän [Cairo 1280] I, 275,76 [GoldzUier]).

3) + 258.

4) t 203.

5) Isrä'll b. Jünus 100— 160 (oder später) Enkel von Abu Isl.iaq 'Amr

b. 'Abd-alläh AlhamdänT Assabi'T.

6j Abu Isl.iäq 'Amr b. 'Abd-alläh AlhamdänT AssabT'T t 127 oder später.

7) Nicht Abu Ishäq, was chronologisch unmöglich wäre, sondern wohl

HSrita b. Mudarrib s. zu XIII.

8) 'Abd-alläh b. Mas'öd, bekanntlich einer der zehn Genossen, denen der

l'rophet das Paradies vcrspracli. war damals iiädT von Küt'a, wo sich dies zutrug.
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,öl ^^jj./« .,! Lzas r^33 Jjj-:? L^5 ÄxiS 75 r. ,jö ^i xx.x'J^

*Ü1 lXxc A-Lx^t t^.Li ,Vjj xJ ^2i^ Ä.^Ix.*v^ ..Li L^j xj"^o .?. Las

oL:^l .,lX^ xJlJl Aac ^.,i ^i ^l'i JJCfti ä.>Lä-1 ^^jLj yj'uS ^zj ^xL5

is^xLc ^Ä-i^» ^^J^i lX*.='? *.j'«.>- ,.yj ^^ccX.ii ^) j»Lft5 (•j-Ä-'^ ^;^ (3 •^*~^

sA*J rr\i '^'^ s..<-^5>.5 xa«L «.Lb ^\-( (j-» 3vjy»^5 AxJ U)\ Ali ^.^

^wJ _^-0 Lo Li Js.x£: }yÄj\ ..jA IwJL>0.jL ^J.'J,^.,C:>^

XIII. Parallelbericht zu XII. aus dem M u li a d d a b *)

Band IL Gotha 939.

^,K^ ^j &.S" L>^) ^c xxA.«.Jl ^^ j.i\ ^,. Ui . . . 76 V.

.,U i<^Jü! ^^ i<.jS ^ .,5 ^t"^--^ -^•T^-^y' ^i>^^^v.r '\.:>-\yJ\ ^j xLI

1) Usd III, 292,94. Is. II 1115/18. T. 415/17.

2) Usd I, 279/80. Is. I, 474/75. T. 190/92.

3) Usd I, 97/99. Is. I, 97/99. T. 160/61.

4) k. almuljaddab fi-lmadhab des Abu Ishäq AssTräzI 393—476 (Br. I, 387,

wo jedoch Leiden 1783 zu streichen ist; es ist nicht der muhaddab, sondern

ein Comt. zu den schwierigen Stollen darin von AI'imränT 489—558 Br. I, 391

no. 19. Petersburg Kosen 18 enthält nur 3 Seiten aus dem muhaildab).

5) Is. I, 764. T. 19G.

6) ms. ohne Punkt; könnte auch _ ,xi^ gelesen werden.

7) ms. ,
v-^JLxJ mit untergesetztem i^ !
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^.^,vv^>Lj ^l.-v.^ «.i^l A'i*) 3j4j^' f*-J'-^=* rr^ L?*-^^ ^^ *».Äi' K,aäj J,

Von Ibn AnnaHwäha benchtet Muhaddab Band IV, Berlin 4458.

iX.\ _^-w. L^^iJ jL'i» x^i^.wsi (jv-fcAv. ^^ä.Jlao i«.L' ^»-«'; Laj1 LiL^s

,.,1 K-L« o.^ UxJJLic! c^,.:^' ^^, ^IjLi ^L^^LS" J .s)]l A^ Aläs

1) ms. L-3!«.j.

2) Zu ergänzen c>-i^ ^^ i'T- •

3) ms. ^J^-aJ.

4) Zu ergänzen SlS..\ ,-*X
'

5) Demgemäss ist auch T. v/xf statt J*aäJ des Druckes zu lesen.

6) Abu Wä'il SaqTq b. Salima Usd III, 3. Is. II. T. 318.

7) Über diesen Ibn Utäl scheint nichts bekannt zu sein. Er ist offenbar

nicht identisch mit Tumäma b. Utäl Usd. 1182, Is. 1412/13, T. 182. Ibn

Ishäq spricht nur von zwei Gesandten, die Musailima's Brief überbrachten, ohne

ihre Namen zu nennen (Ibn Hisäm 965, Tabarl I 4, 1749). BalädurT berichtet

pg. 87 nur von der Sendung des Ibn Annauwäha , den er 'Ubäda b. Alhärit

nennt. Nach dem Berichte des Wahr b. Musahhar (Usd V, 82/83. I?. III^

1297) war Ibn Annauwäha's Mitgesandter ^'^9.J^ ^i\ (so Usd; I«. \^J^m^j\
^

^Lft.^'^, ^L*/iiJt
CT^')«

Vielleicht ist Wahr, der nach seiner Angabe mit

den beiden anderen zu Muhammad kam , in den übrigen Berichten seiner

Jugend wegen nicht unter die Gesandten gereclinet worden.
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XIV. Do. aus Qudnri's Tagrid Bd. II, Berlin 4455.1)

i-S)') ^^^ ^5-^:^3 (M'^^:^ K?=-Lä-1 i'Y'?^
") ^"»-^ ''^J5 5«*.3»L5 ^».X.«.^/)

_^».JLs xaJlc K.j»>cit (ji3.xi eN-tXj v_i.Ä£.L5 jsLclXs xLl J^-*«; i^^\.^^M^^

'jlXxj im9-^H ^' ^^.fw.:>-Ls *./«S. ^.JLI:?? .äjCi! (i^)'^) ^3^^^ f*"*'^^^ O"^

i«.P.ac^
f*"-^'^^^ CT^ l5^^5 >^».*5' Q.J X/Cij-S ^j^J xÜl cXxii» *)

•"

'

* -*
.. . .

^ *

^ (jr,j bi! LPj.aIixj'') j«.i. K^äjS 5»j.^Ii'5
C^J^" c*^ Jj"^-

^^^^ . • . •

p —

XV. Polemik gegen die Zahiriten?

xÄxj ti3! _»!
f*'^)'^

»wäiLj LcLä/o xää: üt xJ '^Li v- ü^äXj» 85 V.

.,«.Xj .3-1 Q-*-^ Lb-^' ^*^^ i^j3 Axj i(-£^Lj .,Ls x/«il.j xiLs ^3^1^

1) Die Hs. ist sehr schlecht und fehlerhaft, und wohl von einem defekten

Ex. abgeschrieben. 2) ms. 'i->-\»jy q^L 3) fohlt im ms.

4) Einen 'Abd-alläh b. Farda (FarTda, I'\irai<la) b. Ka'b Al'ansärT dürfte

es nicht gegeben haben , und es Hegt vielmehr ein Schreibfehler vor. Nach

Is. IV, 461/62 vollzog Qaraza b. Ka'b Al'ansärT (Usd IV, 20.'5) die Hinrichtung.

5) ms. ^JLc. 6) ms. Vl^^• ^) ™s. LP^JLLiaj.

8) i. e. Ibn Annauwälia.

9) ms. Läj v-^i". 10) ms. ^X*äj1.
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, -Ä-i *-*^w! u>^» ».J ^Äxx 3^Ä*j \3\ x^ii ...^ t, cw is;.Ai'jL.l iötAxj!

c

lXx-'I ^ Jvi>Aj ^^JL; iAi .'A-1 ,i>.Jii>J> tii oii'-lD o.il ^^Lä J

Aij( Aäj -y/s L^äX^J» L^X^» -/C^ ^ä2>

XYI. Polemik gegen Abu Hanifa und seine Genossen.

- c s t

v^ > '^ '^ ••> > i \ •
- •• -J- ^ ^

üJ! ,s5 iswib.' x--/! ^>>-^-> t3-
'^>"--^ ^^-- Q^-^ ^^^- CT'^ *' r^" o^~^

ö' ^ilji -Jlc Ä.jLi^'. Ä.äAjL>- lj( *;^i' ...li^» Ä.^.>>^J' ,t xx^ ...Li'

^ c

^.^ t^^^s- ^.,-i w*.:>U.-! J»J qJ-> ^-;V^^ q->^J -«--' 5J( Awit *-;^-^r=" q--*

»jix^r. .r-) &.^>Aii! J. j'jS^i ^ ^y^^.>' qJ^ i^tvJ^i^ Q-\J *•' '^' .3U!

^ ü5ÜÄ5 {Jal\ J. .0 xJ-äxJ( ^L^ ^i-:>.-i Q.J-> >.aJlg ^.,'j Ü( ^LI:JLJ

©a! '^'^=^ w'>^-'' ^.'-^ *->^->'. ^' Ä.:>.AiJt .L'i' *.X-isr ^j^ 5J«..w.s JA-^

1) ms. Oj-i^-jJ? 2) ras. aJLx^j

.
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XVII. SubkT's Urteil über Tabarl's Zugehörigkeit
zur s chaf ii t isch e n Schule gr. tabaqät ms. Leyden 73a.

_/i:Läjl .^ s^aXz. -a1::äI5 (^J>1 \j>\ x^L.w./5 ..^^-/C^iÄJ Kxa::^ 277.

äoLni^j 'M''-- ,c*^'^ ^/toLäii .,! ^SwaJLc -a:2äI1 ijj-^'-^ ij- r»'^^'^! uX-äü

UA.!i£ -La^-?'* iiäiil IlXP j, ,Ls ä.*:>-äj5 w».=>L>o .j^xi»I! ^U^t

&,«-! q.j! (J.£;
iSwjL^-

, c*^. ^ (•^''^ j^--~^ cy^^* f»"^^'^ 5^r^ _.«..w.*..».U

aJt --1 5.L.ii^l ^^"l^il
^*^t"?

^*s --^^ (^^5 LXA2.i L.*.j1_5 i(wi.u> qv« ^^

oi.:^Ji.A5^) v_rL.i:^l 's-^^-L-o äoL.^/ixj LxjLj^5 ^^^ lo.A*/» .-^L^s .,!_»,

j j j" • -^ •• j • ^ --^ . ^- j

^^i 3 lX5>5 ^.ä^j bS LxjL^t Q-c j».L\jt>i -J-r* rr^'-^
ä^^J-^^ iry'^

0»lXxI1 ^.ii'^ LäjLj^! ^yi xJlyi^r ^^i '».xzj)\ ^^\ -53 oLü lX^: y^

l^\ xks^ c^-wJl ^.^Lf ^Py« c^O^ ^^ ^'^'^ ^''^" '^•^' '^^ "^^

^J:^\Jt i}L'i is^il ».-» ÄÄ^I! .xi ^/fl 5.a1:^/*Ls Kx-ill
^J,

a,53

».As. sJ. LxjL.^i ,.,x ».Ac. Ä.ÄsLxi oLxibS! v_^5>Lo *"!^^>

1) Almatlab al'äll fl sarh alwasTt lil GazälT H. H, 14225 (Br. I, 424,

49 c und II, 134, ohne Angabe des Titels. Ein Teil des ruh' al'ibädät blieb

unvollendet; diese Lücke füllt der Comt. des Qamüll 49 d. aus [eine Hs. Landb.-

Harr. S. 15]).

2) Damit kann er nicht Ibn Hubaira meinen, was nach Subkl itiittl. Tab.

(Berlin 10035) anzunehmen wäre (^L^LXs»- v_>.jLi Nie \V.Äi &.*5.j! ,.-j! L.»J!»,

—

-

i^

LxjL^-Xü i)^*J ('r'^)i
'''' <ioch ein Hanbalit nicht sagen würde ..^J i_\.^.> jlJ

s-

LäjL^i .-^ j^-aC-» ,j.:>- (s. w. u.), auch nicht Ibn Mundir, s. S. 95 Anm. 1.

3) Kairo oi-S^JlJ

.
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- i - - o « •

^aÄj ..U XaJIC 2/8. «.AX/CwJCJt !lXP ,-*C ....xXm^^ *.P> £^a1.£. LxaÄXsJtAA/«v«J

JJ^LJl^ ^Lbb oii^ --V^*-^ l3»^^'« ^^ ,5-^ ^^y^i, ä^^i! LXi>!

-Le iLsO^l r)-5"^ M^ ^-^^'^-'^ iOsL'sl is*ÄX.«.j b! .c^^ j^^ ^J^ 1-ä>-

QjtlaJ! l5j^^ LxjL;^! U^*^ ^'^^ ^-t-)^ 3'-^' ^^5 5^i>5 j^Lai _/:3'.äj5

(J=j! 131 5.'.Aa=>l J, ^^.,l.j.iXi^il ^^U:>-^1 Uil ^^D ij^Ls j^.,l.j..i.i».x

^Jlc ^.^jüäÄAi <viJl -Äslyl*) J)Lä5 ^^J.cAJl J.0I La lÄi=3.? .\aJLc

1) 202—294. W. Seh. 110. 59. T. 120/22.

2) t 623. Br. I, 393 no. 25.
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^3»j*Il /^'JiJt
,

^J^£ (^c^aJ! ^..Ais e>--'3 J^ '*-*J ö'oäjbSl ^xsLil

öO'i_g.-ciJl (J^i^ äo'u^-iJ! ^'wxj j.jiÄ^.i! »J5 ^Aob55 jj.^.^ K,A.;v*.j _i3,Ä/i:o

1) •? cf. SubkT Kairo pag. 109 r: ^äälll ^^ ^j1 j^L V^^Ä=>t !AP^

ol,^^! ^Ui" j. (sie!) •AA5tw< jj\ ^adJ-'A xäc xiJü LLjL;^! ^
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Tabarfs sogenannte Catechesis Mahometana.

Von

C. H. Becker.

Im Anschluss an vorstehende Abhandlung von F. Kern über

Tabari's K. ihtiläf al-fuqahä dürfte es interessieren, dass sich noch

ein verwandtes Werk des gleichen Verfassers erhalten hat, das bisher

nur unter dem etwas dunklen Namen Catechesis Mahometana (Casiri

1509,2 = cod. Escurialensis 1514 fol. 81—-104)') bekannt war.

Da sein Titel v^ajLj , c-^jJt ^jLx/» -j-äÜ J»t -ax2.aj }^j^z ^^^Lä:

-) \l3y^S\ ^.f^
qJ ^l^ /*> ^^\ im Fihrist und H. H. fehlt,

glaubte ich zunächst nach dem Inhalt den verlorenen Anfang oder

einen Auszug des K. ihtiläf al-fuqahä vor mir zu haben; jedoch

nach Einsicht in die von G o 1 d z i h e r aus Ihn 'Asäkir publicierte

Tabarivita ^) wurde es klar, dass hier Tabari's Kääb al-tahslr vor-

liegt. Ausser von Ibn 'Asäkir wird dies Werk noch in zwei

Tabariviten citiert*). Etwaige Zweifel über die Identität dieses

im Escurial erhaltenen Buches und des von Ibn 'Asäkir genannten

beseitigt die Erwähnung der Adressaten in der Einleitung:

Ä.JlÄi_. }Si\ L\.i*:s- .^\jt./i ^^«.X.J3 Aaj U^ j«.i .äxri- jjI ^Ci

1) Schritt majj;ribinisch.

2) Von andrer Hand.

3) WZKM. IX, 3G4, 10 'xXm^. j-Pj ^aa^^äjI a^I! ä.jLäj" LaI^j! ^^'S

...yjJ^.Jl i«-o^ ry* »LXiftÄj La LzaS r-j-^J (•^'•^^j-^ J^' J-^' (5"^5

4) Wie mir Kern nachweist und zwar Sprenger 313, tbl. 83 v. als

.^uX.J^ _^«.Jlx/c ^ -^^-y' l<.-L-w. und Sprenger 250, fol. 122 r. als

;;ol .aaiajI ä.jLaw,, beides verschrieben für ,A>>.iAÄji,
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c>>äJLX:>I3 *^''-j' i^sLs Axj QH^ *.xi./j> A^^ L*^-*-^ *-*' ^t^i o^jLxj

8uX5*t» aT^Jiaj» Ou>L^ f«.*i.^ Js.^^ j«.ixAJ» As="!_5 8-^=3 _jL*j

!^£'T [j.l^T QjAif LIj! Lj ')xjLä5' *.X^ J. »yö J.:> ^Läs Kät^ail

Dem ersten Abschnitt seiner Risäle giebt Tabari die Über-

schrift -)

:

Von fol. 91a bis zum Schluss behandelt er dann die Punkte,

in denen die Lehrmeinungen auseinandergehen:

c ^

Im Laufe des 6. ihtiläf's bricht die Handschrift ab.

1) Qor. 3, 97—98.

2) fol. 83 a.

Bd. LV.
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Von

0. Böhtlingk.

^^^ ist bis jetzt nur als Masculinum belegt; ein Nomen

abstr. von ^^^ oder f^f^T , auf die man ^W^ zurückzuführen

versucht hat, würde ein Neutrum ergeben. Beide Ableitungen bieten

ausserdem lautliche Schwierigkeiten, insbesondere die von f^^^, die

Lüders in scharfsinniger Weise bespricht^), und die von Aufrecht

o-utofeheissen wird ^). Auch die damit crewonnenen Bedeutungen lassen

Etwas zu wünschen übrig. <^^^ würde nicht das Gelüste einer

Schwangeren, sondern etwa den Widerwillen gegen bestimmte Speisen

ausdrücken, während das Nomen abstr. von T^^ zunächst nur die

Schwangerschaft zu bezeichnen geeignet wäre.

Allen Schwierigkeiten entgehen wir, wenn wir '^W^ in

^^ -\- ^ zerlegen und das Wort als substantiviertes Adjectiv

fassen mit etwaiger Ergänzung von ^TT oder "^m^T"^. Nicht

die allmähliche Entwickelung des Kindes im Mutterleibe war dem
Inder eine rätselhafte Erscheinung, wohl aber die während der

Schwangerschaft vorsichgehende Milcherzeugung in den Brüsten.

Lag es nun nicht nahe, diese dem Genuss von Speisen zuzuschreiben,

nach denen eine Schwangere besonderes Gelüste trägt ? ^^^ wäre

demnach das Verlangen nach dem, was Milch erzeugt.

Neben dem gut beglaubigten ^W^ kann das bei Susruta

wuchernde, etymologisch angehauchte ^^^ nicht weiter in Betracht

kommen. ^^^ in der Bedeutung von ^?^ ist ein missglückter

etymologischer Versuch Hemacandras. Auch f^^^^T als Bezeich-

nung einer Schwangeren ist, wie schon das PW. unter ^T^T^TT
bemerkt, eine etymologische Spielerei, wie wir deren viele schon

in den Brähmana antreffen.

1) In Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

Phil.-hist. Klasse 1898, S. 1 fgg.

2) In Bd. 52 dieser Zeitschrift, S. 763.

N. S. Ein Freund macht mich darauf aulhierksani, dass auch

Jelly in Idg. F. X, 213 fgg. Lüders' Ableitung billigt und weiter

zu begründen versucht. Auch diese Autorität hat mich von der

Richtigkeit der Ableitung und Erklärung des Wortes nicht über-

zeucrt: der Wofj ist zu lang und zu gewunden.
C ^ o o
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Verzeichnis der tibetischen Handschriften der König-

Uchen BibUothek zu Dresden.

Von

Bertliold Laufer.

Über die tibetischen Werke der Königlichen Bibliothek zu

Dresden lagen bisher keine Mitteilungen vor. Auch der dortige

Handschriftenkatalog enthält keine Angaben über dieselben. Wo
nichts bemerkt, handelt es sich um Handschriften; Holzdrucke sind

nur drei vorhanden, nämlich Nr. 77, 105, 133. Eine sachliche

Einteilung liess sich bei der Beschaffenheit des Materials nicht

durchführen. Für die Anordnung der im Kanjur befindlichen

Schriften war naturgemäss die Reihenfolge derselben im Index des

Kanjur massgebend. Unter A us se ntite 1 ist die in die Mitte des

ersten Blattes gesetzte Aufschrift zu verstehen, unter Innentitel
der oder die das Werk zu Beginn des zweiten Blattes eröffnenden

Titel, unter Ran dtitel die längs des linken Randes jeder Vordei*-

seite quer geschriebenen Titel, unter Schlusstitel die vor dem
Kolophon am Schluss des Werkes stehenden Titel. Innen- und
Schlusstitel sind in der Regel identisch. Aussen- und Innentitel oft

verschieden gefasst; in manchen Büchern weichen alle drei Titel

von einander ab, manche besitzen nur Innentitel. Die Randtitel

geben den Haupttitel verkürzt in seinen wesentlichen Stichwörtern

wieder. Wo im Verzeichnis kein Randtitel angegeben, ist anzu-

nehmen, dass derselbe fehlt. Die Kenntnis der Randtitel ist von

grosser Wichtigkeit, da in der Litteratur gewöhnlich nach diesen

citiert wird; daher habe ich dieselben auch alphabetisch in einem

Index zusammengestellt. Schliesslich sei bemerkt, dass es sich bei

diesem Verzeichnis nicht um eine offizielle Katalogisierung handelt,

vielmehr die Arbeit meiner persönlichen Initiative entspi'ingt. Die

zahlreichen Mängel, die derselben anhaften, mögen ihre Entschuldi-

gung in dem Umstände finden, dass ich nur wenige Tage in Dresden

zubi'ingen konnte. Der Verwaltung der Königlichen Bibliothek sei

für die ausserordentliche Zuvorkommenheit, mit der mir sowohl

ihre tibetischen als mongolischen Handschriftenschätze zur Ver-

fügung gestellt wurden, auch an dieser Stelle der verbindlichste

Dank ausgesprochen.

7*
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1.

8 fol.

Aussentitel : dpaü skoü ') p'yag rgya -) pa bzugs so. Rand-

titel: dpaü skofi.

Schluss: bod du dam pai c'os obyuii bai sna Itas su llia t'o

t'o ri sßau sal •^) gyi sku riü la p'o brail yum bu bla mk'ar *) du

nani mk'a las babs mi rabs Idan odii don ses pa oon zes rmi lam

du lun bstan te c'os kyi dbu briies so
||
geig zus.

„Als Vorzeichen der Entstehung der heiligen Religion in Tibet

fiel zur Zeit des Lha t'o t'o ri snan sal im Palaste Yum bu bla

tnk'ar diese Schrift vom Himmel herab, und indem ihm im Traume
prophezeit wurde, dass die künftige Generation den Sinn derselben

verstehen werde, erlangte der König den Anfang der Religion.''

Vgl. über dieses Ereignis I. J. Schmidt, Sanang Setsen,

p. 25—27, 319— 320; E. Schlagintweit, Die Könige von Tibet,

p. 837; Journal Asiatic Society of Bengal. vol. L, part I, 1881,

p. 216, und vol. LT, part I, No". I, 1882, p. 2.

Die Schrift ist im Kanjur enthalten, s. K.

—

I. Nr. 266 (p. 43),

obwohl sie in Csoma's Analyse nicht aufgeführt ist, mit über-

einstimmendem Schluss. Lha t'o t'o ri ist angeblich der 27. in

der Reihe der tibetischen Könige und soll 441— 561 gelebt haben;

das Ereignis, auf das oben angespielt wird, soll 521 stattgefunden

haben.

2.

15 fol.

Aussentitel : klui spaii bskou bzugs so.

Randtitel: klui spa.

Innentitel: zan zun gi skad du
|
ta la pa ta ya na ha

|
sum

pai skad du
|

,a ra na pa li ya
j
rgya gar skad du

|

nägardja-

dhaya
\
bod skad du

|
klui dpaii po koil.

Über die Sprache von Zan zun s. Sitzungsberichte der

Bayerischen Akademie 1898, Heft HI, p. 590—592.
Das Land Suin ^ya ist erwähnt im Grub mt'a sei kyi nie Ion,

s. Journal Asiatic Soc. of Bengal, vol. LI, part I, No. I, 1882,

p. 58, 66. Ebenda, vol. L, part I, p. 189, 196 wird ein Gelehrter

sPuns gsan tan aus dem Lande Sum pa als Anhänger der Bon-

religion genannt. Unter dem ersten mythischen König gNa h'ri

btsan po soll aus diesem Lande die Bonreligion in Tibet eingeführt

1) Jäschke, Tibetan - English Dictionary
, p. 329, liest span skon\

Schlagintweit, Könige von Tibet, fol. l.öa: j90/7 koTi.

2) K.-I. Nr. 266: brgya.

3) Über die verscliiedeneii Schreibweisen von snan .sal s. Schlagintweit,
1. c, p. 837 no. 4; Huth, Geschichte des Buddhismus in der Mongolei II, 6:

gtian btsan \ Täranätha II, 126: ghan gtsan.

4) Dies wird wohl die richtige Lesart sein statt blaTi gan des Bodhimür
und IIa sgaJi des rGi/al rabs.
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worden sein, s. Proceedings of the Asiatic Soc. of Bengal 1892,

No. 2, p. 90.

sjJan bskon (Bedeutung nicht sicher) ist wohl mit d/jan slcon

(s. Nr. 1). identisch.

In den Grundzügen stimmt dieser Text mit dem 1. und 3. Teil

des von mir in den Memoires de la Societe Finno-Ougrienne XI
veröffentlichten Klu ohcm hsdus pai snin po überein.

3.

50 fol.

Ohne Titel, fol. 48 b 4 : bdud rtsi snili po yan lag brgyad

pa gsan ba man nag gi rgyud las spaü blail mu b/ir brtag pai leu

ste ni SU drug pao. Das 26. Kapitel des Man nag, des 3. Teiles

des medizinischen Wei-kes rQyud hli. Vgl. Heinrich Lauf er,

Beiträge zur Kenntnis der tibetischen Medicin, 1. Teil, Berlin 1900,

S. 12.

4.

69 fol. Unvollständig.

bdud rtsi sniii po yan lag brgyad pa gsaii ba man nag gi

rgyud kyi ts'ig don p'yin ci ma log par ogrel pa mes poi zal lun zes

bya ba las dvim bu daii po rtsa bai rgyud kyi rnam bsad bzugs so.

Randtitel : mes poi zal lull.

„Erstes Stück der Erklärung des Wurzeltraktats {rtsa hai

rgyud. d. i. der erste Teil des medizinischen Werkes rCJyud bzi)

aas dem Mes poi zal lun genannten, in den Wortbedeutungen des

Unterweisungstraktates {man nag gi rgyud., der dritte Teil des

vGyud bzi) untrüglichen Kommentars."

Schriften aus dem Kanjur, ') Nr. 5—105.

11 fol.

Skr. satasähasrikaprajfiäpäramitä. T. op'ags pa ses rab p'a

rol tu p'yin pa stoil p'rag brgya -) pai don mdor •^) par bsdus pa.

Schluss: de bzin gsegs pa t'ams cad kyi yum c'en mo ses

rab kyi p'a rol p'yin pa stoii p'rag brgya pai don mdor -^j par

bsdus pa rdzogs so.

Verz. 102—117. K.-I. Nr. 8 (p. 2). Kurzer Auszug.

1) Verz. = Verzeichnis der tibetischen Handschriften und Holzdrucke
im Asiatischen Museum der Akademie der Wissenschaften, von I. J. Schmidt
und O. Böhtlingk.

K.-I. = Der Inde.x des Kanjur, her. v. d. Akademie der Wissenschaften
und bevorwortet von I. J. Schmidt.

As. Res. = Asiatic Kesearches

2) brgyan.

3) mnor.
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6.

5 fol.

Skr. satasähasr{kai>rajnä2yäramitä. T. o p'ags pa ses rab kyi

p'a rol tu p'yin pa stoil p'rag brgya pai don mdor du bsdus pa.

Raiidtitel: obum c'un.

Schluss : jo bo rjes bal po ,-<4 su la snan
\
bal pos so lo kar

bkod pa rdzogs so
|

jo bo rje dpal Idan ,Atisas lo bcu giiis kyi

bai' du gsuii rab rnams gzigs pas
|
o bum c'uii o di k'o na p'an yon

sin tu c'e bar o dug pas
|

p'yi rabs kyi gaii zag rnams kyis kyaii
|

odi la klog don byed pa gal c'e gsuiis so.

Kurzer Auszug aus K.-I. Nr. 8 (p. 2).

„Der ehrwürdige Herr, der Nepalese Asula snan hat diese

Schrift in nepalesischen ()\ok-A verfasst. Der ehrwürdige Herr,

srimant Ätisa, hat nach zwölfjähriger Prüfung der heiligen Schriften

eben dieses o Bum c'un (das kleine Hunderttausend, im Gegensatz

zu der grossen Vorlage, o ßum c'&n) wegen seines ausserordentlichen

Segens auch den Menschen der künftigen Geschlechter zur nutz-

bringenden Lektüre angelegentlichst empfohlen.**

7.

28 fol.

Aussentitel: o p'ags pa sdud pa bzugs so.

Innentitel : Skr. äryaprajnäpäi-a'initäsaTicayagäthä. T. o p'ags

pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa sdud pa ts'igs su bcad pa.

Schluss : Anführung des Innentitels : ses rab kyi p'a rol tu

p'yin pa k'ri brgyad ston pa las p'yuii bai o p'ags pa sdud pa ts'ig

leur bcad pa odi
|
slob dpon Senge bzaii jdos zu dag mdzad pas

rgya dpe dan
|
bod dpe dag pa la gtsugs nas

|
za lu lo tsä ba dge

sloii Dharmapälabhadras slar yan dag par byas pao.

Innen- und Schlusstitel stimmen mit K.-I. Nr. 13 (p. 3)

überein. Das Kolophon giebt indessen an, dass es ein versifizierter

aus dem A.stadasasähäsrika2)rajnäpärariiüänä7naniahäyänasütra

(K

—

I. Nr. 10) entnommener Auszug ist, der von deni Acärya
SinihabJiadra verbessert und von dem Übersetzer von Zalu., dem
Bhiksu Dharina2mlab]iadra mit Zugrundelegung der reinen indischen

und tibetischen Bücher noch einmal gereinigt wurde.

8.

31 fol.

Skr. äryaprajnäpäramitäsancayacjätliä. T. o p'ags pa ses rab

kyi p'a rol tu p'yiu pa sdud pa ts'igs su bcad pa. Kandtitel: sdud pa.

Schluss: ser gyi p'a rol tu p'yin pa k'ri brgyad stoii pa las

p'yun bai o p'ags pa sdud pa ts'ig leur bcad pa odi
|
slob dpon Sen

ge bzan pos zu dag mdzad pas rgya dpe
|
bod dpe dag pa la gtsugs

nas
II II

Jsa lu lo tsä ba dge sloil Dharmapälabhadras slar yan

dag ijar byas i)a.

Dasselbe A\"erk wie das vorhergehende.
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9.

4 fol.

Skr. ä7-yajyrajnäpäraviitänäma astasatakam. T. op'ags pa

p'a rol tu p'yin pai mts'an brgya rtsa brgyad pa gzuüs süags daii

bcas pa bzugs. Eandtitel : yurii mts'an.

K.-I. Nr. 25 (p. 4), Nr. 553 (p. 81).

10.

Fragment: fol. 1 feblt. fol. 2—5.
Randtitel : kou. Schluss : yum c'en mo ses rab kyi p'a rol tu

p'yin pai bsags pa mdo rdzogs so
|
zus dag

|

migalam (sie! statt

mangalam) astu.

11.

46 fol.

Aussentitel : rdo rje gcod pa bzugs so.

Innentitel : Skr. äryavajracchedikäpäramitänämaTnahäyäna-

süb'a. T. op'ags pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa rdo rje gcod

pa zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo.

fol. 45 : Skr. satasahusrikaprajnäpäramitägarbha. T. ses rab

kyi p'a rol tu p'yin pa stoii p'rag brgya pai sniii po. Schluss:

snags de brjod pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa obum ston pa

daii mnam mo -f- yum c'en mo ses rab kyi p'a rol tu p'yin pai

sniii po rdzogs so.

K.-I. Nr. 16 (p. 3). Vergl. die Einleitung zu Max Müll er 's

Ausgabe des Sanskrittextes in Anecdota Oxoniensia, Aryan Series,

vol. I, pai-t. I, Oxf. 18öl.

12.

Holzdruck. 71 fol. Unvollständig.

Skr. äryavajracchedikäprajväpärainitänämarnahäyänasütra.

T. a) Aussentitel: rdo rje gcod pa bzugs so. b) Innentitel: op'ags

pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa rdo rje gcod pa zes bya ba t'eg

pa c'en poi mdo.

Auf fol. 1 links ein Bild des T^ub pa dban po, d. i. tiäkya-

muni, rechts Darstellung der Hes rab p^ar p'yin ma, d. i. Para-

Qftiitä, „Göttin der transcendentalen Weisheit" (s. Pantheon S. 78

Nr. 158). Auf fol. 2 ist links Kun dga pa, d. i. Ananda und

rechts gNas brtan rab obyor, d. i. der Sthaiira Subhüti (s. Grün-
wedel, Mythologie des Buddbismus, S. 188— 190) abgebildet.

13.

20 fol.

Skr. äryavajraccliedncäprajnäpäramitänäm^aniahäyänasüträ.
T. op'ags pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa rdo rje gcod pa zes

bya ba t'eg pa c'en poi mdo.
Randtitel : rdor gcod.

K.-I. Nr. 16 (p. 3).
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14.

38 fol.

Vajracchedikä.

Schluss: rdo rje gcod pai sniii po odi lan cig bzlas pas rdo

rje gcod pa k'ri dgu stoil bklags pa daii mnam par ogyur ro.

Die Namen Buddhas iiud buddhistischer Termini wie sam fabs^

Ihun bzed^ dge slon u. a. sind rot geschrieben.

15.

Fragment. Einzelne Blätter in falscher Reihenfolge geheftet.

Schwarzes Papier mit gelber Schrift, die auf den letzten Blättern

fast bis zur Unleserlichkeit verblasst ist.

Vajracchedikä.

16.

55 fol. Schwarzes Papier mit weisser, stark verblasster Schrift.

Vajracchedikä.

Nr* 17— 27: Vajracchedikä.

17.

54 fol. fol. 1 fehlt. Blätter nicht numeriert. Schwarzes

Papier mit grün bemaltem Rand und Goldschrift.

rdo rje gcod pa bzugs so.

18.

53 fol. Nicht numeriert. Unvollständig.

19.

38 fol. Kleines Format, kleine Schrift.

20.

35 fol. Vorhanden fol. 1—14, 25—39, 44—45, 49, 52—54.

21.

44 fol. Unvollständig, fol. 44 fehlt.

22.

55 fol. Nicht numeriert.

23.

50 fol. Vorhanden fol. 1—37, 44—49.

24.

48 fol. Unvollständig:.
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25.

47 fol. Mittlere Zeile rot creschrieben.

26.

44 fol.

27.

53 fol. Schluss: rdo rje gcod pai sniü po o di lan cig bzlas

pas rdo rje gcod pa k'ri ^) dgu stoQ bklags pa dan müam par

ogyur ro. Vgl. Nr. 14.

28.

3 fol.

Aussentitel: ni ma daii zla bai mdo bzugs so.

Innentitel: Skr. süryasütra. T. öi mai mdo.

Schluss: zla bai (!) mdo rdzogs so
|

pandita c'en po Anan-
dasri-i zal siia nas

j
maii du t'os pai lo tsts'a ba Säkyai dge sloü

Ni ma rgyal mts^an dpal bzan pos
\
skad gnis smra ba rnams

kyi gdan sa
|

gtsug lag k'an c'en po dpal tar pa glin du bsgyur

ein zus te gtan la p'ab pao.

K.-I. Nr. 41 (p. 6): ni mai mdo, Nr. 42 (p. 6): zla bai mdo.

29—30.
7 fol.

Skr. äryamaitriyapariprcchadharma astanämamahäyänasütra.

T. op'ags pa byams pas zus pa c'os brgyad pa zes bya ba t'eg pa

c'en poi mdo. Randtitel: byams zus.

Schluss : fol. 6 b 3 p'ags pa dkon mc'og brtsegs pa c'en poi

c'os kyi rnam grans ston p'rag bi"gya pa las |
byams pas zus pa

c'os brgyad pa zes bya bai lau ste
|
odus pa bzi bcu rtsa gnis pa

rdzogs so
II II

sloka brgyad cu rtsa gsum mc'is
|

rgya gar gyi

mk'an po Jinamitra daii
|

Dänasüa dan
|

zu c'en gyi lo tsts'a ba

Bande Ye ses sdes bsgyur ein zus te skad gsar c'ad kyis kyaS

bcos nas gtan la p'ab jDao.

K.-I. Nr. 86 (p. 14) mit übereinstimmendem Kolophon ; es

fehlt hier aber im Titel dharma asta {== c'os hrgyad pa)^ ein

Zusatz, der sich indessen auch bei Csoma (As. Res. XX 411, Nr. 37)

findet.

fol. 6 b 6 : Skr. äryasägaranägaräjapariprcchanämamahäyä-
nasütra. T. o p'ags pa klui [rgyal po] rgya mts'os zus pa zes bya

ba t'eg pa c'en poi mdo. Randtitel : klui zus.

Schluss fol. 7 b 3 : rgya gar gyi mk'an po Surendrabodhi dan
|

zu c'en gyi lo tsts'a ba Bande ye ses sdes bsgyur ciü zus te gtan

la p'ab pao.

K.-I. Nr. 155 (p. 26).

1) k'ro.
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31.

2 fol.

Skr. ärya ätajnänanämarnahäyänasütra. T. o i^'ags pa o da

ka ye ses zes bva ba t'eg pa c'en poi mdo. Randtitel : mda ka.
'

K.-I. Xr. 122 (p. 20).

32.

172 fol.

Skr. äryaniahäsamnipätaratnaketudkäranlvialiäyänasütra. T.

op'ags pa odus pa c'en po rin po c'e tog gi gzuüs zes bja ba t'eg

pa c'en poi mdo. Randtitel : tog gzuns.

Schluss: odus pa c'en po rin po c'e tog gi gzuns zes bya ba

las
I

mt'ar p'yin pai leu ste beu gsum pao
|| [|

op'ags pa odus

pa c'en po rin po c'e tog gi gzuns zes bya ba t'egs pa c'en poi

mdo rdzogs so
|

|
rgya gar gyi mk'an po Silendrabodhi dan

|

Jinamitra daii
|
zu i) c'en po gyi lo tsts'a ba Ban dhe -) Ye ses

sdes zus te skad gsar bcad kyis kyaii bcos nas gtan la p'ab pao.

K.-I. Xr. 138 (p. 28), wo im Kolophon Jinamitra fehlt.

33.

3 fol.

bdud gzom pa sogs snags le ts'an brgyad bzugs so. Rand-
titel: bdud gzom sogs.

Anfang : o p'ags pa blo gros rgya mts'os zus pai mdo las byuii

bai bdud gzom pai snags ni. Ohne Kolophon.

P'ags pa blo gi'os rgya mts'os zus pa zes bya ba t'eg i^a c'en

poi mdo = K.-I. ]S"r. 152 (p. 25).

34.

12 fol.

Skr. äryaratnacandrajyariprcchanäinamahäyänasütra. T.

op'ags pa (k'yeu) rin c'en zla bas zus pa zes bya ba t"eg pa c'en

poi mdo. Randtitel: rin c'en zla ba.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po Visuddhasiinha daii
|
lo tsä

ba Bande dGe dpal gyis bsgyur
|
rgya gar gyi mk'an po Vidyd-

karusiihlia daii
|
zu c'en gyi lo tsä ba Bande Devacandras zus te

gtan la p'ab pa.

K.-I. Nr. 164 (p. 28).

35.

6 fol.

Skr. äryaniahnll{häpari2'>rcchanämamahäyänasütra. T. o p'ags

pa bgres mos zus pa zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo.

Schluss: rgya gar gy\ mk'an po Jinamitra dan
[
Ddnasila

dan
I

zu c'en gyi lo ca ba Bande Ye ses sdes bsgyur ein ins te

gtan la p'ab pa.

K.-I. Xr. 171 (p. 29).

1) bzu. 2) säe!
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36.

24 fol.

Skr. äryainahämegha. T. op'ags pa sprin c'en poo.

Schluss: op'ags pa sprin c'en po t'eg pa c'en poi mdo las

c'ar dbaii po rluii gi dkyil ok'or gji lau zes bya ba
|

drug cu rtsa

bzi pa ts'og daii bcas pa rdzogs so.

K.-I. Nr. 234 (p. 39).

87.

31 fol.

Skr. ärya äkäsagarhhanämamaliäyänasütra. T. op'ags pa

nam mk'ai sfiin po zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo. Eandtitel

:

nam mk'ai sfiin po.

K.-I. Nr. 259 (p. 43).

38.

23 fol. fol. 16—19 fehlen.

Skr. äryadasadigandhahäravldlivainsana^)nä'tnainahäyänasü-

tra. T. op'ags pa p'yogs bcui mun pa rnam jDar sei ba zes bya

ba ni t'eg pa c'en poi mdo.

Schluss : rgya gar gyi mk'an po Visuddliasiinlia dail
|
lo tsts'a

ba Bande rtsans de Bendraraksita-'ä '^-) bsgyur ''')

\
zu c'en gyi lo

tsts'a ba Bande Klui rgyal nnts''an gyis skad gsar bcad kyis bcos

te^) gtan la p'ab pao.

K.-I. Nr. 268 (p. 44).

39.

7 fol.

Skr. Kütägärasütra. T. K'an bu brtsegs pai mdo. Eand-
titel : brtsegs.

K.-I. Nr. 330 (p. 51).

40.

14 fol.

Skr. äryagosrngavyäkarananmnanialiäyänasütra. T. o p'ags

pa glail ru luu bstan zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo.
K.-I. Nr. 355 (p. 53).

41.

2 fol.

Skr. hhagavattprajnojpäraniitälirdaya. T. bcom Idan odasma
ses rab kyi p'a rol tu p'vin pai sniii po. Randtitel : ser süin.

K.-I. Nr. 525 (p. 79), Nr. 21 (p. 4). Verz. 214—216.

1) da gi 'd na dha hä ru Li dhva na sa na.

2) han dre rahsa tas.

3) bshijuTis (sie!).

4) Statt: skad gsar bcad kyis bcos te im K.-I. : zu c'en bgyis te.



108 Laufer, Vers. d. tilet. Handschr. d. Königl. Bill. z. Dresden.

42—46.
10 fol.

Nur Aussentitel : saus rgyas bcom Idan o das kyi mts'an brgya

rtsa brgyad pa gzuns snags dan bcas pa bzugs so. Randtitel

:

ston pai mts'an.

fol. 8 b 5 : p'ags pa säkya t'ub pai sniil poi gzuns rdzogs so.

fol. 9 a 4 : p'ags pa rnam par snaii mdzad kyi sniii po zes

bya bai gzuns rdzogs so.

fol. 9b 5: zla bai ood kyi mts'an rjes su dran pa rdzogs so.

fol. 10a 1: Sans rgyas rin c'en gtsug tor can gyi mts'an rjes

SU dran pa rdzogs so.

K.-I. Nr. 526—529, 531 (p. 79), Nr. 848, 836, 837, 844,

845 (p. 111).

47.

115 fol.

Skr. äryasuvarnaprabhäsottamastitrendrarä/anämamahäi/ä-

nasütra. T. o p'ags pa gser ood dam pa mdo sdei dban poi rgyal

po zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo
|

bam po daii po. Ohne
Randtitel.

Schluss: p'ags pa dam pa mdo sdei dban poi rgyal po las

bsdus pa leu zes bya ba ste ni zu geig pao.

K.-I. Nr. 556 (p. 81), Nr. 557 (p. 82). Verz. Nr. 244—248
(p. 9).

48.

12 fol.

Skr. äryasuvarnasatanäma'tnahäyänasütra. T. a) Aussentitel:

gser ood yyan skyab zes bya ba bzugs so. b) Innentitel: e p'ags

pa gser ood dam pa mdo sdei dbail poi rgyal po las yan skyabs

zes bya ba. Vergl. Nr. 47.

K.-I. Nr. 556 (p. 81), mit Kolophon, das hier fehlt, und

Nr. 557 (p. 82).

49.

7 fol.

Aussentitel: nor 1ha gser ood bzugs so. Innentitel: Skr.

üryaratnadhärani (entspricht nicht den tibetischen Titeln). T.

p'ags pa gser ood dam pa mdo sdei dbafi poi rgyal po las
|
nor

p'yugs skyon zin spei ba zes bya bai gzuns. Randtitel: uor 1ha.

Schluss: opags pa gser ood dam pa mdo sdei dban poi rgyal

po las
I

ts'e rabs t'ams cad du yo byad p'un sum ts'ogs pai leu

ste bcu bdun pa rdzogs so. Danach wird es sich wohl um das

17. Kapitel von K.-I.^Nr. 556 (bezw. Nr. 557, p. 81, 82) handeln,

nach Csoma 29 Kapitel umfassend (As. Res. XX, 515).

50.

3 fol.

Skr. äryamärlclnämadhäranl. T. o p'ags pa ood zer can /es

bya ba gzufis. Randtitel : o od zer.
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Schluss : paiidita Amo(jha^)vajra dan
|
lo tsä ba dge sloii

Rin c'en grags j)as bsgyur bao.

K.-I. Nr.' 564 (p. 82), Nr. 961 (p. 124).

51.

8 fol.

Skr. ärycujayavatlnämadhärani. T. op'ags pa rgyal ba can

zes bya bai gzuns. Randtitel : rgyal ba can.

K.-I. Nr. 567 (p. 83), Nr. 977 (p. 126).

52—57.
13 fol.

Skr. äryahiranyavatlnäniadhäram. T. op'ags pa dbyig daii

Idan pa zes bya bai gzuns. ßandtitel: dbyig Idan.

Schluss : fol. 4 b 1 : rgya gar gyi mk'an po Jinamitra dan

Dänas'da dan
|
zu c'en gyi lo tsts'a ba Bande Ye ies sdes bsgyur

ein zus te skad gsar bcad kyis kyan bcos nas gtan la p'ab pa.

K.-I. Nr. 570 (p. 83). Nr. 964 (p. 124).

fol. 4 b 2 : Skr. janguUnämavidyä. T. o p'ags pa dug sei pa

zes bya bai rig snags. Randtitel: dug sei.

K.-I. Nr. 571 (p. 83), Nr. 963 (p. 124).

fol. 6a; Skr. siddhapathita-)bhagavafi'-'') ärya anguUnäma-
vidyärä/ni*). T. bklags pas grub pa bcom Idan odas ma op'ags

ma sor mo can zes bya ba rig pai rgyal mo. Randtitel: bklags grub.

K.-I. Nr. 572 (p. 84), Nr. 966 (p. 125).

fol. 8 b 1 : Skr. äryasarvadharmamätrkänämadhäranl. T.

op'ags pa c'os t'ams cad kyi yum zes bya bai gzuns. Randtitel:

Cos yura.

K.-I. Nr. 573 (p. 84), Nr. 969 (p. 125).

fol. 9 a 2 : äryacüdämanmüTnadhärani. T. o p'a^s pa crtsug

gis nor bu zes bya bai gzuiis. Randtitel: gtsug nor. Schluss:

fol. IIb 7: rgya gar gyi mk'an po ^llendrabodhi daii
|
zu c'en

gyi lo tsts'a ba Bandhe Ye ses sdes bsgyur ein zus te gtan la

p'ab pa.

K.-I. Nr. 574 (p. 84), Nr. 897 (p. 117).

fol. 12a 1: Skr. äryasadaksaravidyä. T. op'ags pa yi ge
drug pa zes bya bai rig snags. Randtitel: yi ge drug.

K.-I. Nr. 575 (p. 84), Nr. 892 (p. 117).

58.

19 fol.

Skr. satasähasrikaprajnäpäramitä. T. Aussentitel fehlt. An-
fang: ses rab p'a rol tu p'yin pa p'yag ots'al lo

|
'oiii mii ni mu

ni dharma.

1) ,« mo sta. 2) pyviti. 3) bhagaväna. 4) ränjai.
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Schluss: ses rab kyi p"a rol tu p'yin pai gzuns rdzogs so
||
bsod

nams rin po bzin du brtan pa dan
|

rgyud ni ni zla bzin du gsal

pa dan
|
snan pa nam mk'a bzin du k'yab dan

|

gsum po des kyan

diu odir bkra sis sog
|
dgeo

|
legso

|

bkra sis par ogyur cig.

Der Ski\- Titel stimmt mit dem tibetischen Schlusstitel nicht

überein. Es wird sich wohl um K.-I. Nr. 578 (p. 84), Nr. 907

(p. 119) handeln.

59.

3 fol.

Aussentitel: gtsug tor rnam rgyal gyi gzuns mdo bzugs so.

Innentitel : Skr. sarvatathägata usnisavijayanämadhäranlkalpa-

sahita. T. de bzin gsegs pa t'ams cad kyi gtsug tor rnam par

rgyal ba zes bya bai gzuns rtog pa dan bcas pa. Randtitel : rnam

rgyal. Schluss: op'ags pa gtsug tor rnam par rgyal bai gzuns

rtogs pa daii bcas pa rdzogs so.

K.-I. Nr. 593—595 (p. 86).

60.

9 fol.

Skr. äryasarvadwu'gatiparisodhani tLsrnsavyayanärnadhäranl.

T. San ogro t'ams cad yoiis su sbyoii ba gtsug tor rnam par rgyal

ba zes bya bai gzuns. Randtitel : nan sbyoii gtsug tor.

K.-I. Nr. 596 (p. 86), Nr. 957 (p. 124).

61—62.
12 fol.

Aussentitel: gdugs dkar mc'og grub bzugs so.

Innentitel : Skr. äryatatliügatosnisasitcitapatra aparäjitamahä-

pratyanqirapa7'ainaskldhanämadhäranl. T. op'ags pa de bzin

gsegs pai gtsug tor nas byun bai gdugs dkar po can gzan gyis mi

t'ub pa p'yir zlog pa c'en po mc'og tu grub pa zes bya bai gzuns.

Randtitel: gdugs dkar. fol. IIb 7: Schluss wie Innentitel.

K.-I. Nr. 591 (p. 85), Nr. 959 (p. 124).

fol. 12 a: Ski*. aryosnisajvalanämadhCn-am. T. op'ags pa

gtsug tor obar ba zes bya bai gzuiis.

K.-I. Nr. 599 (p. 87), Nr. 935 (p. 121).

63—64.
3 fol.

Skr. äryasarva antaräyavisodhaninämadhäi'anl. T. op'ags

pa bar. du gcod pa t'ams cad rnam par sbyon ba zes bya bai gzuns.

Randtitel: bar du gcod pa.

K.-I. Nr. 607 (p. 87), Nr. 901 (p. 118).

fol. 3 a 3 : Skr. : äryamambhadranämadhüranl. T. o p'ags pa
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nor bu bzail poi gzuils zes bya ba. Doch mehr als diese Titel-

angabe nicht vorhanden.

K.-I. Nr. 759 (p. 104), Nr. 943 (p. 122).

65.

4 fol.

Skr. äryadhvaja atjraTceyüranämadhärant. T. op'ags pa rgyal

mts'an rtse moi dpun rgyan ces bya bai gzuils. Randtitel : rgyal

mts'an. Schluss : rgya gar gyi mk'an po Jinamitra dail
|
Däna-

s'zla dail
|
zu c'en gyi lo tsts'a ba Bande Ye .b-es dsdses bsgyur te

|

skad gsar c'ad kyis bcos te gtan la p'ab pao.

K.-I. Nr. 611 (p. 88), Nr. 885 (p. 116).

66—70.
6 fol.

Skr. äryacaksuvisod}ianmämavidyä-\mantra\. T. op'ags pa
mig rnam par sbyoii ba zes bya bai rig silags. Randtitel: mig
rnam par spyod.

K.-I. Nr. 618 (p. 89), Nr. 981 (p. 126).

fol. 3 b 6 : Skr. ärya alcsirogaprasamanasütra. T. o p'ags

pa mig nad rab tu zi bar byed pai mdo.
K.-I. Nr. 619 (p. 89).

fol. 4 b 1: Ohne Skr.-Titel. dkon mc'og gsum la p'yag ots'al

lo
I
ksayai nad sei bai snags

[

lus la nad byuii na
|
nad k'on skems

kyis btab na
|

bsil yab c'us gtor te
|
lan drug cu rtsa geig silags.

nas
I

dei lus la ;/yaKs na nad med par ogyur ro
|
ksayai nad sei

bai gzuils rdzogs so.

K.-I. Nr. 796 (p. 106), Nr. 1031 (p. 129).

fol. 4 b 3 : Skr. ärya arsaprasavfianisütra. T. o p'ags pa
gzan obrum rab tu zi bar byed pai mdo.

fol. 6 a 3 : rgya gar gyi mk'an po Jinamitra dail
|
Dänasüa

dail
I

zu c'en gyi lo tsts'a ba Bande Ye ses sdes bsgyur ein gtan

la p'ab pa.

K.-I. Nr. 620 (p. 89), Nr. 993 (p. 127).

fol. 6a 4: Skr. äryajvaraj)rasamaninämadhäranl. T. op'ags

pa rims nad rab tu zi bar byed pa zes bya bai gzuils.

K.-I. Nr. 624 (p. 89), Nr. 989 (p. 127). Das 'an diesen beiden

Stellen gegebene Kolophon , identisch mit dem vorhergehenden
fehlt hier.

71.

8 fol.

Skr. äryavaisäll^)prav€samahäsütra. T. op'ags pa yaiis pai

groil k'yer ojug pai mdo c'en po. Randtitel: yans pa.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po ISurendrabodhi dafi
|
zu c'en

1) bi bu le

!
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gyi lo tsts'a ba Bandhe Ye ses dsdses bsgyur ein zus te gtan la

p'ab pao.

K.-I. Nr. 627 (p. 90) mit übereinstimmendem Kolophon, Nr. 1067

(p. 132).

72—73.
3 fol.

Skr. äryacauravidhvamsananämadhäram. T. op'ags pa mi
rgod rnam par ojoms pa zes bya ba gzufls. Randtitel: mi rgod.

K.-I. Nr. 628 (p. 90), Nr. 934 (p. 121).

fol. 2 b 5 : Skr. äryasarva antarasamgräsadhärani. T. o p'ags

pa bar du gcod pa t'ams cad sei bai gzulis siiags. Am Schluss

:

gsum zuso.

K.-I. Nr. 629 (p. 90), Nr. 983 (p. 126).

74.

4 fol.

T. byams pai mts'an brgya rtsa brgyad pa gzuiis snags dail

bcas pa bzugs so. ßandtitel: byams pai mts'an.

Schluss: op'ags pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pai mts'an

brgya rtsa brgyad pa rdzogs so.

K.-I. Nr. 634 (p. 91), Nr. 850 (p. 112).

75.

4 fol.

Ohne Skr.-Titel. T. op'ags pa sai snin po mts'an brgya rtsa

brgyad pa gzuiis sFiags dan bcas pa. Randtitel : sa sniil mts'an brgya.

K.-I. Nr. 640 (p. 91), Nr. 856 (p. 112).

76.

2 fol.

Skr. cü-ijamaüriin'atijnänämadhäranl. T. op'ags pa byams

pas dam bcas pa zes bya bai gzuns.

Randtitel: byams pa dam bcas.

Schluss: op'ags pa ojam dpal gyi ses rab dan blo op'el zes

bya bai gzuns rdzogs so.

K.-I. Nr. 642 (p. 91), Nr. 865 (p. 113).

77.

Holzdruck. 6 fol.

Skr. aryamaitripraiijnänämadhäram. T. o p'ags pa byams

pas dam bcas pa zes bya bai gzuns bzugs so. Schluss ebenso.

K.-I. Nr. 642 (p. 91).

78.

2 fol.

Skr. äryavighnavinäyakaratädhäranl. T. op'ags pa bgegs

sei bai gzuns.

K.-I. Nr. 654 (p. 93), Nr. 932 (p. 121).
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79.

5 fol.

Skr. grahamätrkänämadhärani. T. gza rnams kyi yum bzugs so.

Schluss : gza t'ams cad la mc'od pa byas par o gyur ro. Rand-

titel: gza yum.
K.-I. Nr. 659 (p. 93), Kr. 660, Nr. 970, Nr. 971 (p. 125).

80.

7 fol.

Aussentitel: op'ags pa nor gyi rgyun zes bya ba k'yim bdag

zla ba bzail pos zus pa bzugs so.

Innentitel : Skr. äryavasudhäranäniadhärani. T. o p'ags pa

nor gyi rgyun zes bya bai gzuns.

ßandtitel: nor rgyun.

K.-I. Nr. 661 (p. 93), Nr. 980 (p. 126).

81.

3 fol.

Skr. äryaganapatihrdaya. T. op'ags pa ts'ogs kyi bdag poi

gzuns bzugs so. Randtitel : ts'ogs bdag. Schluss : ganapatii gzuns

rdzogs so. — hrdaya müsste tib. snin po entsprechen wie

:

K.-I. Nr. 1058 (p. 132), Nr. 664 (p. 94).

82.

9 fol.

Skr. üryäparimitä äyurjnänanärnarnahäyänasütra. T. op'ags

pa ts'e dan ye ses dpag tu med pa zes bya ba t'eg pa c'en poi

mdo. Randtitel: ts'e mdo.

Schluss : de la gyur k'yed o bran bu yon gi o dug (?) na o an
|

odir rje btsun t'ams cad mk'yen pa Täranüthai zal sna nas
|
ts'e

dan ye ses dpag tu med pai mdo la tlkä mdzad pai dgons pa dali

mt'un pa nid dpal dga Idan p'un ts'ogs glin du par tu bsgrubs

pa lags so
II
odi la brten nas bdag gzan skye dgu mt'a dag oc'i

ba med pa ts'ei dpal la dban t'ob par gyur cig. Der ehrwürdige

allwissende Täranätha hat zu diesem Sütra einen Kommentar (tlkä)

verfasst ; in Übereinstimmung mit dessen Auslegung wurde das Werk
in dpal dGa Idan 'p'un ts'ogs glin gedruckt.

K.-I. Nr. 673 (p. 94), Nr. 674 (p. 95), Nr. 825 (p. 109).

83.

4 fol.

Aussentitel: oc'i med rna sgra zes bya bai gzuns mdo bzugs

so. Innentitel : Skr. ärya a2Jarimitäyurjnänahrdaya7iümadhärani.

T. op'ags pa ts'e dan ye ses dpag tu med pai sniii po zes bya bai

ffzuns. Randtitel: rna sgra.

--.Schluss: Anführung des Innentitels: rgya gar gyi mk'an po

Bd. LV.
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Pam/asambhava daii
|
zu c'en gyi lo tsä ba Ba ts'ab ni ma yrags

kyis bsgyur bao.

K.-'l. Nr. 675 (p. 95), Nr. 826 (p. 109).

84.

4 fol.

fol. 1 fehlt, fol. 2 Randtitel: don zags.

Schluss: op'ags pa spyan ras gzigs don yod zags pai snin po

zes bya bai gzuns rdzogs so. Vergl. K.-I. Nr. 682 (p. 96): ärya
amoghapäsahjdayain mahäyänanämadliäranl , die nach C s o m

a

(As. Res. XX 535, Nr. 1) von Avalokitesvara verkündet wird.

85.

3 fol.

Skr. ärya avalohüesvaranämadhärani. T. op'ags pa spyan

ras gzigs dbail p'yug gi gzuiis. Randtitel : spyan ras gzigs.

Schluss : fol. 2 a 7. fol. 2 b 4 : o p'ags pa spyan ras gzigs kyi

snin po rdzogs so. fol. 3 a 1 : senge sgrai gzuiis rdzogs so. Rand-

titel: senge sgra.

Schluss : rgya gar gyi nik'an po Nag gi dban p'yug daii
|

Klog skya ses rab brtsegs kyis bsgyur bao.

K.-I. Nr. 692 (p. 97), Nr. 885 (p.^116); Nr. 691 (p. 97), Nr. 886

(p. 116); Nr. 700 (p. 98).

86.

5 fol.

Skr. ärya^amantabhadranärnadhäranl. T. op'ags pa kun tu

bzan po zes bya bai gzuiis. Randtitel : kun tu bzail po.

Schluss : rgya gar gyi mk'an po Jinavutra daü
|

Dänasila

dan
I

zu c'en gyi lo tsts'a ba Bandlie Ye ses sdes bsgyur ein zus

te skad gsar c'ad kyis kyaü bcos nas gtan la p'ab pao.

K.-I. Nr. 695 (p. 97), Nr. 879 (p. 115).

87.

4 fol.

Skr. ärya abhayapradanäma aparäjita. T. op'ags pa gzan

gyis mi t'ub pa mi o jigs pa sbyin pa zes bya ba. Randtitel : mi

t'ub pa.

Schluss : rgya gar gyi mk'an po Prajnävarma daii
|

^.u c'en

gyi lo tsts'a ba Bandhe Ye ses sdes la sogs pas bsgyur ein zus

te gtan la p'ab pa. Mit kleiner Schrift: stoii ogyur ces bya bai

gzuns rdzogs so.

K.-I. Nr. 704 (p. 98), Nr. 903 (p. 118); Nr. 706 (p. 98), Nr. 905

(p. 118).

88—89.
4 fol.

sloka brgya lobs pa sogs gzuns sna ts'ogs bzugs so. Ohne

Innentitel. Randtitel : sloka.
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gdon k'ru bai ts'e c'u k'yor gan la snags o di lan gsum mam
bdun bzlas te ot'un na

|
nin geig la vi ge sloka brgya lobs par

gyui* te
I

siion lobs pa rnams kyan brjed par mi ogyur ro
|
sloka

brgya lobs pa rdzogs so. ,Wenn man beim Waschen des Gesichts

eine Handvoll Wasser unter drei - oder siebenmaligem Hersagen

dieses Mantra trinkt, wird man an einem Tage hundert geschriebene

Sloka lernen und auch das früher Gelernte nicht vergessen."

K.-L Nr. 707. 708 (p. 98).

fol. 1,4:0 p'ags pa ses rab kyi p'a rol tu p'yin pa stoii p'rag

ni SU Ina pai gzuns. Schluss : fol. 3 a 4 : p'a rol tu p'yin pa drug

bzun bar o gyur bai gzuns rdzogs so. Eandtitel fol. 2 a : stoii p'rag

brgya pa, 3a: p'an p'yin drug sogs..

fol. 4 a 1 : p'ags pa sdon po bkod pai sniil po rdzogs so.

fol. 4 a 4 : p'ags pa ma so sor o bran ma- c'en mo bzuii bar o gyur
bai gzuils rdzogs so. Eandtitel: tiiie odzin sogs. o p'ags pa laii

kar gsegs pa la p'yag ots'al lo. . fol. 4b: o p'ags pa lau kar gsegs

pai mdo t'ams cad bklags par ogyur bai gzuns sFiags rdzogs so.

K.-L Nr. 577 (p. 84), Nr. 908 (p. 119); Nr. 585 (p. 85), Nr. 915

(p. 119); Nr. 588 (p. 85), Nr. 917 (p. 119); Nr. 586 (p. 85), Nr. 916
(p. 119); Nr. 589 (p. 85), Nr. 918 (p. 119).

90.

7 fol.

Skr. ciryatäräbJiaftärakänärna astasatahain. T. rje btsun ma
p'ags ma sgrol mai mts'an [ma] brgya rtsa brgyad pa zes bya l)a.

Randtitel: sgrol mai mts'an brgya. .

K.-L Nr. 728 (p. 100), Nr. 973 (p. 125).

fol. 6—7 : Eandtitel : tära. Anfang : p'yag o ts'al sgrol ma
myur ma dpa mo

|

spyan ni skad cig glog dan o dra ma. Schluss

:

rje btsun o p'ags ma sgrol ma la yall dag par rdzogs pai Sans rgyas

rnam par snaü mdzad kyis listod pa rdzogs so.

91.

1 fol. grünes Papier.

p'ags ma sgrol ma gzuiis rdzogs so. Randtitel : tära.

K.-L Nr. 725 (p. 100), Nr. 974 (p. 126).

92.

4 fol.

Skr. äryavijayavatlnämapratyangirä. T. o p'ags pa p'yir bzlog

l^a rnam rgyal (ba can) zes bya ba bzugs so. Eandtitel : p'yir zlog

rnam rgval.

K.-L Nr. 730 (p. 101), Nr. 941 (p. 122).

98.

9 fol.

Aussentitel : p'yir zlog pa rnam jiar rgyal ba zes bya ba.
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Innentitel : Ski-. pratyangiramantrabhirva{^})cakranäma. T.

p'yir zlog pa nan snags kji ok'or lo zes bva ba.

Vgl. 92.

94.

2 fol.

Ski", äryaparnasavarinäviadhäram. T. op'ags pa ri k'rod lo

ma gyon pai gzuns. Randtitel : ri k'rod rna.

K.-I. Nr. 732 (p. 101), Nr. 968 (p. 125).

Parnasavara ist nach PW. Bezeichnung eines von Blättern

lebenden wilden Volksstamms im Dekkhan. Das tibetische Äqui-

valent bedeutet „die sich mit Blättern kleidenden Bergbewohner".

Vgl. über dieses Volk E. Schlagintweit. Die Lebensbeschreibung

von Padma Sambhava, in Abhandlungen der bayer. Akademie, I. Cl.

XXL Bd. IL Abt., 1899, p. 438.

95.

8 fol.

Skr. äryabalavatlnämapratyangwä. T. op'ags pa p'yir bzlog

pa stobs can zes bya ba bzugs so. Randtitel: p'yir bzlog, von

fol. 7 an: brgyad yjvl rgyal.

Schluss: op'ags pa yyul las c'a rgyal ba zes bya ba gzuns

rdzogs so.

K.-L Nr. 733 (p. 101), Nr. 933 (p. 121).

96.

2 fol.

Skr. mahäsrl ^)süira. T. dpal c'en moi mdo. Randtitel : dpal

c'en nie.

K.-L Nr. 736 (p. 101), Nr. 978 (p. 126).

97.

7 fol.

Ski*, äryavajra ajita analapramolianinämadhärant. T. op'ags

pa rdo rje mi p'am pa me Itar rab tu rmoii byed ces bya bai

gzuns. Randtitel: rdo rje mi p'am.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po Jinamitra daii
|
zu c'en gyi

lo tsts'a ba Bandhe Ye ses sdes bsgyur ein skad gsar bcad kyis

kyaii bcos nas gtan la p'ab pa.

K.-L Nr. 747 (p. 102), Nr. 927 (p. 120), wo den Übersetzer-

namen noch Dänas'da hinzugefügt ist.

98.

4 fol.

Skr. äryadasavajrapänihrdaya. T. o p'ags pa lag na rdo rje

bcui siiin po. Randtitel: lag na rdo rje.

K.-L Nr. 749 (p. 103), Nr. 924 (p. 120).

1) mahasa. K.-I. -lah-smim. Csoma (As. Res. XX 53G, Nr. 4) -sraijä.
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99.

19 fol.

Skr. äryamahäbalanämamahäyänasUtra. T. op'ags j^a stobs

po c'e zes bva ba t'eg pa c'en poi mdo.

K.-I. Nr. 752 (p. 103), Nr. 920 (p. 119).

100.

4 fol.

Skr. vajratunda^)nämanägasamaya. T. rdo rjei mc'u zes

bya bai klui dam ts'ig go. Randtitel: rdo rje mc'u.

K.-I. Nr. 754 (p. 103), Nr. 937 (p. 121).

101.

2 fol.

Ski\ äryavidyäräjasväsamahänäTna. T. op'ags pa rig snags

kyi rgyal po dbugs c'en po zes bya ba. Randtitel: dbugs c'eno.

Schluss : rgya gar gyi mk'an po Prajnävarma dan
|
zu c'en

gyi lo tsts'a ba Bandhe Ye ses sdes bsgyur ein zus te
|

gtan la

p'ab pao.

K.-I. Nr. 768 (p. 105), Nr. 942 (p. 122), ohne Skr.-Titel.

102.

5 fol.

Skr. pancataihägatamangalagäthä. T. de bzin gsegs pa lüai

bkra sis kyi ts'igs su bcad pa. Randtitel: bkris.

K.-I. Nr. 816 (p. 108), Nr. 1079 (p. 133).

103—104.
6 fol.

Skr. äryavajrahhairavadhäranlnä'nia. T. op'ags pa rdo rje

jigs byed kyi gzuiis zes bya ba. Randtitel : o jigs byed.

Schluss: fol. 2b 2: op'ags pa rdo rje ojigs byed kyi gzuiis

zes bya ba
|

ma runs pa p'yir bzlog pa rdzogs so
||
op'ags pas gsuns

pai gsuiis rnams rnam man yaii
||
rdo rje ojigs byed zal nas gsuiis

pai gzuns
|
bsruil byai las bdun Idan pai gzuns mc'og odi

|
kun

gyis t'un moils ma yin rnal obyor dam pai gzuiis
|
rnal obyor gyi

rnal o byor c'en po Don yod rdo rjei zal sna nas bsgyur nas
|
bod

kyi Bandhe sKyo ood obyun la gnaii üo.

K.-I. Nr. 929 (p. 121), wo es im Kolophon rnal obyor gyi

dbaii p'yug c'en po heisst. Grünwedel, Mythologie des Buddhis-

mus, S. 101.

fol. 2b 6: Skr. äryadrävidavidyäräjä. T. op'ags pa ogro
Idin bai rig silags kyi rgyal po. Randtitel: ogro Idin.

Schluss: i-gya gar gyi mk'an po Jinamitra dan
|
Dänasila

1) dunba.
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daü
I

/u c'en gji lo tsts'a l)a Bandhe Ye ses sdes l)sgyur ein zus

te skad gsar c'ad kyis k3^ari bcos nas gtan la p'ab bao.

K.-I. Nr. 609 (p. 88), Nr. 902 (p. 118). Hier ist dra mi dva
und drä mi da geschrieben (Csoma, As. Res. XX 525, wie oben).

105.

Holzdruck. Fragment: fol. 6—7 fehlen, 8—10 vorhanden.

Skr. äryahhadracäryaprayiidhcinaräja. T. op'ags pa bzaii po

spyod pa smon lam gvi rgyal po.

K.-I. Nr. 1069 (p. 133).

Andere Sanskrit-Tibetische Schriften.

106.

fol. 22—37. 16 fol.

Skr. äryamangalahütanmnwnahäyänasütra. T. o p'ags pa

bkra sis X'tsegs pa zes bya ba t'eg pa c'en poi mdo.

Schluss; op'ags pa bkra sis bi'tsegs pa zes bya ba t'eg pa

c'en poi mdo las c'o ga daii bcas pa rdzogs so.

107.

4 fol.

Skr. äryatriratnagamananämamahäyänasütra. T. op'ags pa

dkon mc'og gsum la skyabs su ogro ba zes bya ba t'eg pa c'en

poi mdo. Eandtitel: dkon skyabs.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po Sarvajnädeva daii
]
zu c'en

gyi lo tsts'a ba Bande dpal brtsegs kyis bsgyur ciii zus te gtan

la p'ab pa.

108.

3 fol.

Skr. äryadrumasütra. T. op'ags pa Ijon sin gi mdo. Eand-

titel: Ijon sin.

109.

3 fol.

Skr. bhümisütra. T. sai mdo.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po Padmäkaravarma dan
|

zu

c'en gyi lo tsts'a ba dge sloil Rin c'en hzan pos bsgyur ein zus

te gtan la p'ab pao.

110.

4 fol.

T.') op'ags pa stag mos zus pa zes bya ba t'eg pa c'en poi

mdo. Randtitel: sta» zus.

1) Der beigefügte Skr.-Titel: ärya su-ha-hu-ba-rmi-ti-niünasritra ist mir

unverständlicb. Die Kücltübersotzung des tibetischen Titels ins Sanskrit miisste

lauton : äryavyügh.rqMriprcchanämamahäyänasritra,
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Schluss : byaü c'ub sems dpai rgyud las rtogs pa dail poi leu

rdzogs so
I

geig zus.

„Erstes Kapitel der Betrachtungen aus dem BodMsattvatantra.'^

111.

10 fol.

Nur Aussentitel: stag mos zus pa zes bya bai mdo bzugs.

Randtitel : stag zus.

Schluss : p'ags pa stag mos zus pa zes bya bai mdo rdzogs

so
I

zus so.

112.

12 fol.

Skr. äryarnmijusrinäniasarngUi. T. o p'ags ojam dpal gyi

mts'an yan dag par brjod pa. Ohne Randtitel.

Schluss: odi lo c'en Rin c'en hzan i^oi ogyur la
|

>Sb?"i hlo

gros hrtan pas bcos pa la don dail mi o gal zin grags c'e ba rnams

lo c'en ogyur nid gzir bzag
1|
ogyur gnis ka la mi bcos su mi run

ba rnams dag par rgya gar gyi dpe dan
|
rgya ogrel c'en mo

rnams dan mt'un par za lu lo tsts'a ba Uharma'pälabliadra zes

ba gyi bas Ihun po spaii du ojam sdud bzafi gsum bco bor gyur

pai mdo p'ran grags c'e ba k'uiis ma rags rim zig par du bsgrub ^)

pa dus zus c'en legs par bgyis so gsuü bai dpe iie (?) de nid liil (?)

c'es kyi p'yi mor (?) byas te shu rab rnam rgyal rtser bar du
bsgrubs pai par ma fiid yid c'es kyi p'yi mor (?) byas te slar yan
dga Idanp^un ts^ogs glin du par du bsgrubs^) pao

|

dge legs op'ol
||.

Soweit ich dieses Kolophon verstehe , ist daraus folgendes zu

entnehmen

:

Es gab zwei Übersetzungen des vorliegenden Werkes, eine von

dem grossen Übersetzer (lo c'en) Ratnabhadra {Rin c'en bzan 2>o)

und eine andre von Son blo gros brian /xx^), der die sinngetreuen

und hochberühmten Übersetzungen des Lo c'en zu Grunde legte.

Was in dieser zweiten Übersetzung noch unkorrekt war, hat der

Üliersetzer von Zalu^ Dharynapälahhadra mit Vergleichung der

indischen Bücher und der grossen indischen Kommentare gereinigt

und einer guten Verbesserung unterzogen , als in Lhun ijo span
eine grosse Reihe der in iyJam sdud bzan gsum bco bo übersetzten

hochberühmten kleinen Sütra im Original gedruckt wurden. Dann
ward das Buch in der Presse von sKu rab rnam rgyal rtse und
noch einmal in dGa Idan i/un ts'ogs glin gedruckt.

113.

4 fol.

Skr. naTcsatram,ätrltänäm,adhärani. T. skar mai yum zes ))ya

bai gzuns bzugs so. Randtitel: skar yum.

1) bsbru! 2) bsgijugs.

3) Vielleicht identisch mit dem zu Tanjur 117, 3 genannten >So/7 blo
hrtan, s. Huth in Sitz. Berl. Akad. 1898, p. 268.
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Schluss : dran sroii skar ma dga bas zus pai mdo las skar mai
yum zes bya ba

|

skar ma fian pa t'ams cad bzlog par byed pai

mdo rdzogs so
[
zus dag.

114.
5 fol.

Skr. äryahuberaratna. T. a) Aussentitel: gnod sbyin kubera
nor spei bai gzuTis. b) Innentitel: op'ags pa nor p'yugs bsrun zin.

spei ba zes bya bai gzuils. Randtitel: kubera.

115.
2 fol.

Aussentitel : o bru spei bai gzuiis.

Innentitel: Skr. äryacjanaratnavayädharanämadhäranl. T.

op'ags i)a ts'ogs kyi bdag po rin po c'e obrui dkor mdzod dan

obru daii loils spyod spei ba zes bya bai gzuiis. Randtitel: obru spei.

Scbluss : p'ags pa ts'ogs kyi bdag po dkor mdzod zin k'ams

t'ams cad spei zin bsruii ba zes bya bai gzuns leu bcu drug pa

rdzogs so.

116—118.
4 fol.

Aussentitel: rtan gzuns bzugs so.

Innentitel : Skr. äryatatliägatarernanta. T. o p'ags pa remanta

zes bya bai gzuiis.

Randtitel : rtan gzuiis.

Anfang: rta nad t'ams cad rab tu zi bar byed pa yi dkon
mc'og gsum la p'yag ots'al lo.

Schluss : dpal ärya remanta zes bya bai gzuns rdzogs so.

fol. 2b 4: Skr. äryasrlmahäkäladhärant. T. op'ags pa mgon
po nag po rtai gzuiis. Randtitel : rtaii gzuiis. Schluss : mi p'yug

rta daü bcas pai bsrun ba rdzogs so. fol. 3 a 3 : Ski\ srlrnahäyogirü.

T. dpal nag po c'en po k'ams gsum la dbaü bsgyur ba. fol. 4 b 5

:

ärya remanta raksa raksa svähä. fol. 4 b 7 : gnod sbyin kubera

zes bya bai gzuiis rdzogs so. Vgl. Nr. 114.

119.
4 fol.

Skr. vajravidärananämadhärant. T. rdo rje rnam pa ojom
pa zes bya bai gzuiis. Randtitel: rnam ojoms.

Schluss: gzuiis mdo odi ni rdo rje oc'aii c'en po rje btsun

Täranäthas zus dag gnaii bai dpe las bris pao.

„Dieses Dhäranl-sütra ist nach einem von dem Mahävajra-
dhara Bhaftüraka Täranätha verbesserten Exemplar geschrieben."

120.
7 fol.

Skr. är]iabhadracaryapranidhänaräja. T. op'ags pa bzafi po

spyod pa smon laju gyi rgyal po. Randtitel : bzan spyod.

Verz. 394.
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121.

3 fol.

Skr. üryamaitripranidhänarcuja. T. op'ags pa byams pai

smon lam gyi rgyal po. Randtitel : byaiii smon.

Verz.' 395, 2.

122.

9 fol.

Skr. srlvajraratirä(^)nämadh.ärant. T. dpal rdo rje sder moi

gzuiis bzugs so. Randtitel: rdo rje sder mo.

123.

10 fol.

Skr. devlmahäkälthasa usnisanämadhäranl. T. 1ha mo nag

mo c'en mo rol bar byed pai gtsug tor zes bya bai gzufis. Rand-

titel: Iba mo rol.

124.

3 fol.

Aussentitel: ,a par yan dag ses kyi gzuns rdzogs so.

Innentitel: Skr. yaksa aparavisuddhanämadhäranl. T. gnod
sbyin gzan gyis mi t'ub pa yan dag ses kyis gzuiis. Randtitel:

yan dag ses.

125.

15 fol.

Skr. vajrahripasasayuga (?). T. a) Aussentitel : gzai yab gzuns

bzugs so. b) Innentitel: gzai nad t'ams cad rab tu zi bar byed

pai gzuiis. Randtitel : gza yab. Schluss : gzai yab gzuns kyi mdo
dran sron yab kyi gzuns rdzogs so.

„Die alle Planetenkrankheiten beschwichtigende Dhärani."

126.

6 fol.

Skr. suvarnabhavasm.rtamge{l)nä'madhärani. T. gser o od rna

sgra zes bya bai gzuns. Randtitel : rna sgra.

Tib. gser o od pflegt Skr. suvarnaprabha , und tib. rna sgra

Skr, dundubhisvara zu entsprechen.

127.

8 fol.

Skr. ärya amrmita äyurjnäna ahhismcahrdayanämadhäram.
T. op'ags pa ts'e dpag tu med pai snin po ts'e dbaii bskur zes

bya bai gzuiis. Randtitel: ts'e sniii.

128.

3 fol.

Skr. häyaväkyacittrastambhanavijayadhäranl. T. lus üag yid
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gsuni bciüs pa las rab tu rgyal bar (Ausseutitel : grol bar) byed

pa zes bya bai gzuns. Randtitel: bciüs grol.

Schluss : rgya gar ^gjä mk'an po pandita Gayadhara daü
|

bod kyi lo tsts'a ba Hahya ye ses kyis Man yul byanis sbran

gyi gtsug lag k'an du bsgyui" bao.

„Der indische Gelehrte, der Pandita Gayadhara und der

tibetische Übersetzer Säkyajuäna haben diese Schrift im Kloster

Byams shran in Man yul übersetzt."

129.

2 fol.

Skr. äryabahuimtrapratisaranämadhäranl. T. op'ags pa bu
man po so sor obraii pa zes bya bai gzuns. Randtitel: bu man
po. Schluss: rgya gar gyi mk'an po Jmamitra dan

|
DänasÜa

dan
I

zu c'en gyi lo tsts'a ba Bandhe Ye ses sdes bsgyur ciii zus

te gtan la p'ab pa.

Schriften ohne Sanskrit-Titel.

130.

2 fol.

T. rgyal poi c'o p'rul ston pa p'yir zlog pa zes bya ba t'eg

pa c'en poi mdo. Randtitel: rgyal poi c'o o p'rul.

131.

4 fol.

Kur Aussentitel: byan c'ub sems dpai Ituii ba bsags pai mdo
bzugs so. Randtitel: Ituii bsag. Ohne Kolophon.

„Sütra von der Sühnung der Sünden der Bodhisattva."

132.

7 fol. Unvollständig.

dpal rdo rje ojigs byed kyi bdag iiag odon gyi rim pa bzugs

so. Vergl. Nr. 103.

Über Srlvajrahhairava {dpal rdo rje oj'igs byed) s. G r ü u -

wedel. Mythologie des Buddhismus, p. 101.

133.

Holzdruck ohne Titel. 8 fol.

Anfang : namo sems can t'ams cad dus rtag par bla ma la

skyabs su mc'io
|
sans rgyas la skyabs su mc'io

|
c'os la skyabs su

mc'io
I

dge odun la skyabs su mc'io
|

(Die bekannte Zufluchts-

formel).

Schluss : sdig pa l)dag gis bgyi ba ci mc'is pa
|
de dag t'ams

cad bdag gis so sor bsags
|

p'yag ots'al ba dan mc'od ein bsags
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pa dan
|
rjes su yi raii bskul zis gsol ba yis

|
dge ba cun zad

bdag gis ci bsags pa
|

t'ams cad rdzogs pai byan c'ub c'en por
bsnos. ^).

„Alle^ von mir begangenen Sünden, welche sie auch sein

mögen, habe ich gesahnt: durch Verehrung und Opferspenden habe
ich sie gesühnt. In der Folge sind die durch Selbstermahnung und
Wohlthätigkeit -) ein wenig von mir angesammelten Tugendwerke
auf die ganz vollendete grosse Bodhi gerichtet.'"

134.

3 fol. fol. 20—22.
T. p'ags pa snail l)a brgyad ^) ces bya bai gzuüs. Anfang

:

lo mi run ba dan
|
skar ma mi run daii

|

gza mi ruii ba dan
t^uii *) c'uli mi run ba dan

|
San pa de rnams kyis o dul Ijsiial o di

yin te
|

,a ra na ma ma ha gra hä
|
na ma byin na de

|

su yu
na sväha

|

Schluss: Itas nan pa t'ams cad zlogs cig. „DhäranT, genannt
die acht Erscheinungen."

135.

82 fol. Fragment.

Randtitel: c'os spyod „ Religionsübung. " Vorhanden sind

fol. 17—19, 35—37, 42—46, 49—55, 60—80, 83—87, 90—113,
125—130, 142—150, 161—162, 171—173, 175. 177. 179, 190.

Ein Werk gleichen Titels erwähnt Csoma (iVs. Res. XX. 574)
in der Abteilung mdo (sütra) des Tanjur.

136.

98 fol.

byan c'ub lam gyi rim pai ok'rid yig ojam pai db3'ans kyi

zal luil zes bya ba bzugs so. Randtitel : lam rim o k'rid.

„Führer durch die Stationen des Weges zur Bodhi, genannt
Mahnwort des Manjughosa.'"

Über Titel mit ähnlichen Stichwörtern {byan duh lam gyi
rim) s. Verz. Nr. 387 (p. 34), Nr. 412 (p. 38), Nr. 435 (p. 48); zu

letzterem vgl. Journal of the Royal Asiatic Society, 1892, p. 141

;

Huth, Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, Bd. II, p. 399,403.
Schluss fol. 97b 3 : byaii c'ub lam gyi rim pai o k'rid gzun

ojam pai dbyans kyi zal luii zes bya ba odi ni
|
rgyal bai gsuü

rab mt'a dag la gzan driü mi ojog pai rtsod dus kyi kun mk'yen
c'en po ok'on ston c'os kyi rgyal poi zal lun dri ma med pa ojam
dbyans bla mai drin las legs par t'os siii smra mk'as dag gi dbafi

p'yug rje btsun bla ma dKon cog &os o/^'e^ bai druü du lam gyi

rim pa c'en mo ts'ig geig kyail ma lus pai bzabs bsad lan gnis

1) hsTioi.

2) gsol ha Bewirtung der Geistlichkeit mit Speise und Trank.

3) rgyad. 4) tun.
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kvi bar du mnos pai bka drin las c'os ts'ul odi nid smra ba la

spobs pai mgrin pa cun zad o degs nus pai skal ba can du gyur

pai za hör gyi bände Nag dban blo bzan rgya mts'o oji'gs med
go c'a t'ub bstan lan ts'oi sde min gzan ojam dbyafis dga bai

bses gnen du obod pas
|
op'ags pai yul du bhi lambba zes p'yogs

dir mam op'yan du obod ein
|
ojam dbyaiis goii mai rgyal k'ab

tu
I

wu zui zes pa sa p'o k'yii lo
|
legs sbyar gyi skad du sra ba

nar grags pa bya sboi zla ba
]
rgya nag pi ts'ä yol zes hör zla

bdun pa
j
dus ok'or bai mun pa bsal ba obriii poi dga ba

|
von

tan gyi dbyaiis ,a Ina gsal byed k'i
|
dbyaiis o c'ar bai dmar p'yogs

kyi dga ba gnis pa
|
dbyans ,a

|

gsal byed bha
|
na ts'od byis pa

,

k'ams sa
]
odod yon dri

|
ni ma me bzii ogrub sbyor gyi tanka la

seil gei dus sbyor la
|
bka daii bstan bcos ogyur ro cog gi ts'al c'en

po dpal Idan obras spuns c'os kyi sde c'en por sbyar bai yi ge

pa ni Gron smad "pa al^rin las rgya mts^os bi'is pa.

„Was dieses Wei'k anbetrifft, so hat es damit folgende Be-

wandtnis : Die fleckenlosen Lehren des in allen heiligen Schriften

des Jina auf andrer Wissen sich nicht verlassenden
,

gi'ossen All-

wissenden des Dväparayuga , des die Religionsmüden belehrenden

Dharmaräja hat dank der erhabenen Gnade des Mavjughosa der

Herr der Beredten, der ehrwürdige Lama dKon cog c'os op'el^)

vortrefflich studiert. Der bei diesem zweimal bis auf das letzte

Wort crecrebene soi'crfältiffe Ei'kläruncren des errossen Werkes derO O OD O O
'Pfadstationen' {lam gyi rim pa) empfing und dank solcher Gnade
eben diese Lehrweise predigend die Fähigkeit erlangte, den Kacken

des Mutes ein wenig emporzuheben, der Bande von Zahor, Nag
dban blo bzan rgya mts'o'-) ^ der mit einem andern Namen oJi'gs

vied go c'a t'ub bstan lan ts'oi sde als Kalyänamitra des Maii-

jughosa bezeichnet wird, hat in dem Manjughosa-Palast der_früheren

Könige •^), der nach dem Pralamba *) genannten Distrikt in Äryadesa

der , Herabhängende" (mam op'yan) heisst, dieses Werk vei-fasst,

und zwar in dem auf chinesisch lou-zui^) genannten männlichen

Erde-Hunde-Jahr ''), in dem in der Sanskritsprache als Sravana be-

1) Doktor der Litteratur und_ Prediger, wird er für das Jahr 1626 als

Lehrer des elfjährigen späteren Nag dbaJJ blo bzan rgya ints'o erwähnt.

Huth, Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, Bd. II, p. 2 GG.

2) Der fünfte Dalai Lama, 161G— 1681. Seine Biographie bei Huth,
1. c. p. 265 fl'. Ebenda findet sich die Angabe, dass sein Vater aus einer Familie

von Zahor stammt.

3) Den auf dem Kotberge {dmar po ri) gelegenen, verfallenen Palast der

alten tibetischen Könige hat der fünfte Dalai Lama 1643 mit grosser Pracht

wieder aufbauen lassen. Koppen, Die lamaische Hierarchie und Kirche, p. 340.

4) Tib. op'yaJi. = lambate, tib. rab tu op'i/aJi = pralambate nach

Vyutpatti (Tanj. As. Mus.) fol. 276 a, 1. Pralamha nach PW. , Name einer

Lokalität.

5) lou = tib. sa, zui = tib. k^i/i. Csoma, Grammar of the Tibetan

languago, p. 149; Foucaux, Grammaire de la langue tibetaine, p. 150.

C) d. i. 1658 A.D.
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kannten Bya-sbo ^) Monat, dem auf chinesisch Pi-ts'ä-yol genannten

siebenten Hor-Monat, an dem die Finsternis des Zeitla-eislaufs ver-

treibenden mittleren Nandikä-Tage -), [die fünf Guna-Vokale (? yon
tan gyi dbyans) a, die 32 {k'i) Konsonanten]-^), am zweiten Nan-
dikä-Tage des Harmonie hervorbringenden abnehmenden Mondes *),

[Vokal a, Konsonant bh, an Alter ein Kind, Element Erde, Schmutz

der irdischen Güter] '^), im Bilde der glücklichen Konstellation der

Sonne mit dem Vierfeuergestirn ^) , in der Stunde des Löwen '').

Der die grossen Teije der Übersetzungen des Kanjur und Tanjur

im grossen Kloster Srtdkanakataka ^) verfasst hat, der Grammatiker

GroTi sinad pa ^^ ^j/rin las v(jya mts'o hat es geschrieben."

HeiT Prof. H. J a c o b i in Bonn , dem ich den Schlusspassus

dieses Kolophons voi-legte , war so liebenswürdig , mir am 24.

September folgendes zu schreiben: „Manches in der Datumangabe
ist im Dunkel. Es scheint mir das indische Datum zu sein

:

Qrävana ha di 2. Nach der 'püTnmiänta Rechnungsweise war es

1658 A. D., Dienstag 6. Juli alten Stiles. Dienstag = mangalavära
ist offenbar „die Finsternis des Zeitkreislaufes vertreibender mittlerer"

(nämlich dritter Wochentag). Die Sonne stand in Pasya (Krebs),

der Mond in Konjunktion uiit Dhanisthä (Delphin), welches Nak-
satra aus vier Sternen besteht. Mit des „Löwen Stunde" ist vielleicht

der Löwe als lagna bezeichnet; das wäre die dritte oder vierte

Stunde nach Sonnenaufgang. Das übrige ist mir ganz dunkel."

137.

3 fol.

T. rdo rje rgyal mts'an gyi yons su bsno ba bzugs so. Rand-
titel: bsiio ba.

138.

4 fol. Ein Stück der rechten Seite des ersten Blattes fehlt.

Nur Aussentitel : dkar c'ag dgos o dod kun o byuil bzugs so.

Randtitel: dkar c'asf.

1) Tibetische Bezeichnung des siebenten Monats, s. Desgodins, Dicti-

onnaire tibetain-latin-fran^ais, p. 878, der aber als chinesischen Namen gau yol

angiebt.

2) Tib. dga ba ist vermutlich mit Skr. nandikä. zu identifizieren.

3) Die in
[ ]

gesetzten Stellen sind mir unverständlich; vielleicht handelt

es sich um astrologische Bestimmungen.

4) dmai'- oder nag-p'i/ogs (Jcr.pia). Desgodins, 1. c. p. 762; Thibaut,
Astronomie, Astrologie und Mathematik p. 12, § 7.

5) tib. nie bzi (oder bija ma) Name des 12. Naksatra, Skr. hasta.

6) tib. seTi gei dus , ist die Zeit der fünften Doppelstunde , in welcher
der Löwe , das fünfte Zeichen des Zodiacus

,
(tib, k^yim gyi h'or lo) die

Meridianlinie überschreitet. Vgl. über den tibetischen Zodiacus Chandra
Das in Proc. ASB. 1890, No. I, p. 2—5.

7) tib. dpal Idan obras spuJis, s. Täranätha II, p. 142.

8) d. i. der aus der unteren Stadt.
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Alphabetisches Verzeichnis der Randtitel ^).

Die Zalil hinter dem Titel

kou 10.

kiibera 114.

*kubera 118.

kim tu bzail po 86.

klui spa 2.

klui zus 30.

ksayai nad sei ba 68.

dkar c'ag 138.

dkon skyabs 107.

*bki'a sis rtsees pa 106.

bkris 102.

bklacfs OT-ub 54.

skar yum 113.

*glan ru luii bstau 40.

*bgegs sei 78.

bgres mos zus pa 35.

ogi-o Idiii 104.

fgyal poi c'o op'rul 130.

rgyal ba can 51.

rgyal mts'an 65.

sgrol mal mts'an brgya 90.

bi-gyad yyul rgyal 95.

lian sbyon gtsug tor 60.

rna sgra 83.

bsno ba 137.

bcins grol 128.

c'os spyod 135.

c'os yum 55.

*ojam dpal gyi mts'an 112.

ojigs byed 103.

Ijon sin 108.

ni mai mdo 28.

tära 91.

tine odzin sogs 89.

tog gzuns 32.

rtan gzufis 116, 117.

Itun bsag 131.

bezeichnet die Nummer der Handschrift.

stag zus 110, 111.

stoü p'rag brgya pa 5, 89.

ston i^ai mts'an 42.

* stobs po c'e 99.

don zags 84.

dug sei 53.

gdugs dkar 61.

bdud gzom sogs 33.

mda ka 31.

rdo rje mc'u 100.

rdo rje sder mo 122.

rdo rje mi p'am 97.

rdor gcod (i'do rje gcod pa)

11—27.
sdud pa 8.

*nag po c'en po 118.

nam mk'ai snin po 37.

nor rgyun 80.

*nor bu bzail po 64.

nor 1ha 49.

rnam rgyal 59.

raam ojoms 119.

*rnam par snail mdzad 44.

*snan ba brgyad 134.

dpaii skon 1.

dpal c'en mo 96.

*dpal i'do rje ojigs byed 132.

spyan ras gzigs 85.

*sprin c'en 36.

p'an p'yin drug sogs 89.

p'yir zlog rnam rgyal 92.

*p'yir zlog pa 93.

p'yir bzlog 95.

*p'yogs bcui mun sei ba 38.

bar du gcod pa 63.

*bar du gcod pa sei ba 73.

bu man po 129.

byams pa dam bcas 76, 77.

b^^ams pai mts'an 74.

1) Die mit * bezeichneten, in den Handschriften nidit vorhandenen Uand-
titel sind von mir auf Grund der Aussen- und Innentitel hinzugefügt.
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byam(s) smon 121.

byanis zus 29.

dbugs c'eno 101.

dbyig Idan 52.

obum c'uil 6.

obru spei 115.

*man iiag gi rgyud 3.

mi rgod 72.

mi t'ub pa 87.

mes poi zal lun 4.

*mig nad rab tu zi ba 67.

mig rnam pai' spyod 66.

*smon lam gyi rgyal po 105.

*gtsug toi* obar ba 62.

gtsug nor 56.

brtsegs 39.

ts'e snin 127.

ts'e mdo 82.

ts'ogs bdag 81.

*gzan obrum rab tu zi ba 'o^.

*zla bai ood 45.

gza yab 125.

gza yum 79.

bzan spyod 120.

ood zer 50.

yail dag ses 124.

yaiis pa 71.

yi ge drug 57.

yum mts'an 9.

ri ki'od ma 94.

rin c'en zla ba 34.

*rims nad rab tu zi ba 70.

lag na rdo rje 98.

lam rim ok'rid 136.

*säkyai t'ub pa sniii po 43.

ser snin 41.

*ses rab p'ar p'yin pa 58.

*ses rab p'ar p'yin pa sdud pa 7

sloka 88.

sa snin mts'an brgya 75.

sai mdo 109.

*sans rgyas rin c'en gtsug tor

can 46.

*gser ood dam pa 47, 48.

1ha mo rol 123.

Indische Übersetzer.

Die Zahlen verweisen auf die Nummer der Handschrift.

Gayadhara 128.

Jinamitra 29, 32, 35, 65,

97, 104, 129.

DänasTla 29, 35, 52, 65, 86,

104, 129.

Devacandra 34.

Padmäkaravarman 109.

Punyasambhava 83.

Prajnävarman 87, 101.

86, Vägisvara 85 (nag di dbaii p'yug).

Vidyäkarasimha 34, 38.

97, Visuddhasimha 34.

Hilendrabodbi 32.

Sarvajnädeva 107.

Surendrabodhi 30, 71.

Tibetische Übersetzer.

Klui rgyal mts'an (Nägadhvaja) 38.

dKon cog c'os op'el (Ratnadharraavardbana) 136.

sKyo ood obyuii 103.

Gron smad pa op'rin las rgya mts'o, Grammatiker 136.

dGe dpal (Kalyänasrl) 34.
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Nag dban blo bzan rgya mts'o. 5. Dalai Lama 136.

Ni ma rgyal mts'an dpal bzaü (Süryadhvajasrlbhadra) 28.

Täranätha* 82, 119.

Devacandra 34.

Don yod rdo rjei zal sna nas (Amoghavajra) 50, 103.

Dharmapälabhadra 1) 7, 8, 112.

dPal brtsegs (Snküta) 107.

Ba ts'ab ni ma grags 83.

rTsails de Bendraraksita 38.

Za lu lo c'en, s. Dharmapälabhadra.

Ye ses sde (Jnänasena) 29, 30, 32, 35, 52, 65, 71, 86, 87. 97,

101, 104, 129.

Ein c'en grags pa (Ratnaklrti) 50.

Ein c'en bzaii po (Eatnabhadra) 109, 112.

Säkya ye ses (Säkyaprajna) 128.

Son blo gros brtan pa 112.

Senge bzaii po (Sirahabhadra) 7, 8.

'Atisa 6.

'Änanda srii zal siia nas 28.

'Amoghavajra, s. Don yod rdo rje.

Klöster, in denen Übersetzungen stattfanden.

T'ar pa glin 29.

Byams sbran in Man yul 128.

oBras spuiis 136.

Druekorte.

sKu rab rnam rgyal rtse 112.

dGa Idan p'un ts'ogs gHü 82, 112.

Asula snaü, nepalesischer Übersetzer 6.

d(ja ba = nandikä 136.

rgyud hzi 3, 4.

Kanjur und Tanjur 136.

Kun dga i^a, Änanda, Bildnis 12.

Uia t'o t'o ri snan sal 1.

7na7i nag, Teil des rgyud bzi. 3.

Medizinische Schi'iften 3, 4.

Nepalesische Verse 6.

Pralamba, Örtlichkeit in Indien 136.

Rab obyor, Subhüti, Sthavira, Bildnis 12.

Ses rab iJ-ar p'yin ma, Bildnis 12.

Sum. pa, Volk und Sprache, 2.

T''ub pa dban po, Säkyamuni, Bildnis 12.

Yum bu bla mlcar, Königspalast, 1.

Zan zun, Sprache von, 2.

1) S. Sitzungsborichte d. Bayer. Ak. 1898, p. 524—526.



129

Das Wörterbuch ^5^1^^ (al-'Häwi) des Gaon (Schul-

hauptes) Hai (gestorben 1038).

Von

Moritz Steinschneider.

Die lexikalischen Arbeiten der orientalischen Juden bis Ende
des 10. Jahrhunderts sind höchstwahrscheinlich durch das Wörter-
buch (biiENrx nNnD) des geschulten und genialen Spaniers Jona,

genannt abu '1-Walid ihn Djana'h, verdrängt, allmählich der Zer-

störung und Vergessenheit preisgegeben, das Wenige, was sich an
Handschriften und Citaten erhalten konnte , erst' in neuester Zeit

ans Licht gezogen worden. Zu den eigentümlichen Wörterbüchern,
von denen nur Fragmente und Citate neuestens bekannt geworden,
gehört dasjenige, worüber ich in der gegen wäi'tigen Notiz das mir
Bekannte kurz zusammenstelle , iede Berichticruner und Ero-änzunw

dankbar weiter zu verwerten bereit.

Berlin, Ende April 1900.

•»iNribN (das Umfassende) heisst Hai's Wörterbuch, vielleicht

vorzugsweise über schwierige hebräische , neuhebräische und
chaldäische Wörter nach einem Lautkomplex von 3 Buchstaben in

jeder Reihenfolge geordnet , nicht wie ältere arabische Lexica und
Sa'adia's Reimsammlung, nach dem Endbuchstaben (Poznanski, Aboul-
far. 5, Rev. Et. J. 33, p. 28) i), hebr. citiert als qoN?:, wahrschein-
lich auch als ns£"'72pri bei Mose Botarel mit Zuthaten, als bbior; 'o

bei Abraham Bukrat, aber nicht als rbi3;23 (HB. XVII, 73). Aus
einem Fragmente des Buchstaben N von 21 Bl. giebt Harkavy
(Chad. n. 7 S. 3 ff.) die Art. briwX , iN , inN , Dl2wS und (Mimmisrach etc.

111,1896 S. 94ff.) bnN (Teil) n—wNb!^—bxn, mN—^n-i (wo das

griech. t^in!), mN—ii<n

.

Eine Citatensammlung (aus älteren Autoren) versprachen ich

und Harkavy; als sichere dürfen aber nur solche gelten, welche
den Titel angeben , insbesondere wenn sie Talmudica erklären, also

aus hebräischen Kommentaren stammen können, grossenteils sich

auch als solche schon durch den hebräischen Wortlaut erweisen,

wie die seines Vaters Scherira. So ergiebt sich aus genauerer
Prüfung der Citate im Wörterbuch des Jona ibn Djana'h die

Bd. LV. 9
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Unrichtigkeit der Angabe Neubauer's (Not. sur la Lex. 166), dass

Hai's Wörterbuch dort mehrmals angeführt werde. Der einzige

Beleg Neubauer's unter T15: (ed. Neubauer -103) gehört einer jüngeren,

in der hebräischen Übersetzung S. 283 fehlenden Glosse, welche die

abweichende Ansicht Jona's selbst hinzufügt; diese Glosse entspricht

auffallend der Stelle in ibn Bal'am's Partikeln, welche wir nur aus

der hebräischen Übersetzung kennen (schon bei Dk., Lb. A"II, 663),

wo allerdings für al-Hawi pnp'iM 'd steht, wie in ibn Bal'am's

verh. departic. s. v. IZJ^DN (Lb. S. 664, Hakarmel III, 221, Chajje

Olam, Paris 1879 S. 54 — hingegen ist die Angabe Stern's zu

Parchon S. XXI über naj'nü?: nur aus der Citatstelle bei Parchon

geschlossen!); aus den Randnoten zu Jona citiert Neubauer p. 167

(ed. p. 67) eine Erklärung von b;iN aus unserm Wörterbuch aus-

drücklich im Namen ibn Bal'am's, der also ebensowohl in der obigen

Glosse als Quelle dienen konnte. Auch das Citat unseres Wörter-

buchs bei Jona unter nN S. 15 steht in Klammer, was selbst Bacher

in seiner Ergänzung zur hebr. Ausgabe S. 9 übersieht. In allen
anderen, von Bacher im Index S. 553 angegebenen Stellen ist unser

Wörterbuch nicht erwähnt, mitunter deutlich auf Talmudkommen-
tare hingewiesen 2). Daraus ergiebt sich mit höchster Wahrschein-

lichkeit, dass keine Anführung Jona's in seinem Wörterbuche aus

dem des Hai stamme.

Hiernach wäre von den bisher bekannten Autoren, welche das

W^örterbuch ausdrücklich anführen (CB. 1026, Munk, Not. sur Aboulw.

p. 69; St. in Gg. j. I, 314; Neub., Not. p. 166, 169), der älteste

Jeh.uda ibn Bal'ani'^). Der nächste fast gleichzeitige Spanier ist

Moses ibn Esra in seiner unedierten rTiilNrT'ibN f. 18 b; an den

andern 3 , im Anhang zu meinem Katalog der Berliner hebr. Mss.

angegebenen Stellen (II, 129) ist das Wörterbuch nicht genannt,

also f. 26b (bei Schreiner, Alraohadhara, Sonderabdr. p. 48) sehr

unsicher. Die nächsten Autoren sind Afrikaner aus dem 12. und
13. Jahrhundert, nämlich der anon3-me Verfasser von arab. Regeln

des Schlachtens, wahrscheinlich Samuel ibn y?::», ms. Bodl. f. 23

(angeführt in Gg. j. III, 157) über tT'ITyi Di:3; ferner der (nach-

malige) Schüler des Maimonides , Josef ibn Ahnin , in seinem un-

edierten arabischen Kommentar zu Hohelied ms. Bodl. (die Stelle

rad. Nb*: ist dem Inhalt nach citiert in Ersch und Gruber in

meinem Artikel Josef, Bd. 31 S. 36, im Original mitgeteilt von

Neubauer, Notice 168 des Sonderabdrucks). Josef bemerkt bei

dieser Gelegenheit , dass Hai , zum Worte abip , einen erotischen

Vers, und anderweitig den Koran und die Tradition (rr'in) anführe,

wie das schon Saadia in seinen Kommentaren gethan habe*). In

Bezug darauf haben unsere Lehrer gesagt [Megilla 16J: „Wer ein

Wort der Weisheit spricht, selbst unter den Nationen, wird ein

Weiser genannt*.

Nach Afrika gehört wohl auch Chananel b. Samuel, vielleicht

nach Kairo, dem Wohnsitz des Maimonides, dessen Tod er jedenfalls
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überlebte. Er citiert in seinem hebr. Kommentar zum talmud.

Trakt. Erubin (Specimen bei S. D. Luzzatto, Lb. XI, 244) Hai's

(unkorrekt abgedruckte) Erklärung von bmort üin in arabischer

Sprache, also wahrscheinlich aus dem Wörterbuch ^).

Im Orient, wahrscheinlich im 13. Jahrhundert, schrieb 7'a?i-

chum Jeruschahni seine, in neuer Zeit durch verschiedene Abhand-
lungen und Ausgaben bekannter gewordenen arabischen Bibel-

komraentare und sein Wörterbuch des Hebräischen , einschliesslich

der Mischna u. dgl. (nu3^7:bN) , dessen Herausgabe Neubauer lange

geplant hat. Sein Citat zu Rieht. 8, 16 über 'J-\'<^, aus Schnurrer's

Specimen Comm. (1791) citiert von Munk (Not. sur Aboulw. p. 69),

bot zuerst den arabischen Titel i5»L.^ , der aber länger als ein

halbes Jahrhundert unbeachtet blieb. Tanchum citiert dieses Wörter-

buch auch sonst, wie es scheint, indirekt; das Citat über 1112 zu

Hohel. 1, 13 (ms. Bodl. üri 83, Neubauer 363) kann auch aus Jonas
Wörterbuch 360 stammen; f. 44b zu 4, 2 D'^^a'^Nn» s. bei Eppen-
stein, Aus dem Kohelet-Kommentar des Tanchum (1888) S. 6.

Ein bis vor kurzem unbekannter arabisch schreibender Exeget,

Ahraham h. Salomo (um 1380), dessen Citate ich aus dem ms.

Shapira's (jetzt Bodl. Neubauer 2488) in der Hebr. Bibliographie

XX, 9 S. zusammengestellt habe , citiert aus Hai's al-'Hawi die Er-

klärung von mbywrt D"i5, 2 Kön. 9, 13, hingegen zu Jes. 1, 2 bir!70

eine hebräische Erklärung, also aus anderer Quelle. Zweifelhaft ist

das Citat über das Tier Di'?:«^, s. oben.

Ein anonymer arabischer Kommentar zu den Psalmen in Peters-

burg citiert das Wörterbuch zu 103, 5 '^•'"ly (Harkavy im Magazin
f. d. Wiss. d. Judenthums XIV, 198).

Hai citiert in seinem Wörterbuche u. a. das Buch al-Farahi'?,

über die [Einteilung] der Wissenschaften (s. v. d:2N), was Harkavy
ungenau mit n"'yi72 anstatt des üblichen nTODri^t übersetzt, jenes

bedeutet Erkenntnisse. Die daselbst entlehnte sonderbare Erklärung

des griechischen „Sophistes" konnten Moses ihn Esra und Josef ihn

Aknin ohne Vermittelung Hai's kennen. Letzterer citiert auch

Kaiila wa-Dimna „persisch" (s. Anm. 2).

Hai's Erklärungen im Wörterbuch, wie in seinen talmudischen

fortlaufenden Glossaren, machen den Eindruck einer, oft das Richtige

trefienden empirischen Sprachvergleichung, welche Althebräisches,

Chaldäisches , Arabisches heranzieht , ohne Zweifel uns manche in

den Schulen überlieferte Wort- und Sacherklärung übermittelt : eine

philologische, systematische Grundlage oder Anschauung tritt nicht

ans Licht. Schon die Zusammenfassung der Komplexe von 3 Buch-
staben beruht auf einer unklaren Auffassung des Wurzelbegriffs

und die Aufnahme des griechischen T'iN eine Verkennung des

Sprachcharakters. Wir dürfen von Hai lernen, ohne sein Werk zu

bewundern. „Mildernde Umstände" giebt es nur für Urteile über
Vergehen; die historische und ästhetische Kritik hat nichts mit
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Pietät zu thun : der schiefe Turm zu Pisa bleibt ein Kunststück,

nicht ein Kunstwerk; um Schiefes zu verehren, muss man selbst

schief stehen I

A n m e r k u n g e n.

') Von der Transposition der Radikalbuchstaben handelt Saadia
in seinem arabischen Kommentare zum Buche Jezlra. ed. Lambert,

p. 51, angeführt bei Margoliouth, Jew. Quart. Review XII, 515.

-) Die Stellen in der hebr. Übersetzung sind in Bacher's Index

S. 553 mit Seitenzahlen angegeben ; ich habe sie alle in Neubauer's

arabischer Ausgabe aufgesucht und setze die Seitenzahl der letzteren

vor das Schlagwort, hinter dasselbe die Seitenzahl der hebräischen

und bei einigen die Bezeichnung der Quelle arabisch und hebräisch

:

77 Ende riN 55 D"'UJi"i"'S "^s mjn eine indirekte Anführung aus

Kommentaren, offenbar zum Talmud.

169 p ll(j t-;72inn -^e, hebr. OTn^cn.

252 'c•^T^ 172 nr-^üubN bnp "i^DEn -'s. h. r!:;:;'?:n m?:«*:: r!72 '•'sa.

258 nbirnn 176 ^osi, h. ':j^^2t.

320 353 222 r!:uJ73bN bip -^s . . b«pT , h. -^jt^dt.

368 ^nu 257 nsob "—'osn "'s:, also ausdrücklich in der Er-

klärung von [Mischna] Sabbat: dieses Citat hat Parchon in seinem

hebr. Lexikon, welchem bekanntlich das des Jona zu Grunde liegt,

wiedergegeben und vielleicht aus derselben Quelle Tanchum Jeru-

schalmi zu Hohel. 1, 13 ms. Bodl. (üri 83) f. 17, wie ich vor mehr

als 40 Jahren aus diesem ms. notierte.

420 "113 294 , wo mian die Var. im Arabischen gegen den

Text -"i;Dn („im Kommentar", überhaupt gegen das gewöhnliche

T'OEn) bestätigt.

474 ^:iD 333.

503 ^ay 354 nn^D n^or;n ^e . . -»De, h. lüTi^En . . 'ü"i''e.

541 -lirr 380.

653 Cii"i 475, vgl. Die hebräischen Übersetzungen des Mittel-

alters S. 910.

697 33U3 493; hier wird unzweifelhaft eine hebräische
Stelle , in der Hai selbst die Meinung anderer anführt , wörtlich

wiedei'gegeben, also nicht aus dem Wörterbuch.

699 bnu) 494.

Kommentare des Hai zur Mischna in Sprache und Stil

des Talmuds sind genügend bezeugt; der zur Ordnung Tohorot,
hauptsächlich Worterklärung, häufig das Arabische heranziehend,

liegt seit 1856 in der Berliner Ausgabe D. Cassel's vor. In ihm

glaubte Rapoport (Hai , Anm. 9) Citate suchen zu müssen , welche

sich auf die Traktate B e r a c h o t und Sabbat beziehen . wie aus

Nissim b. Jakob's (des jüngeren Zeitgenossen) Mafteach hervor-

geht (f. 19 und 28b, 29 ed. Goldenthal, vgl. Schorr in Geigers

wissensch. Zeitschr. \\ 444 aus dem ms.). Denmach möchte man
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die Worterklärung zum Traktat Aboda Sara, aus den Traditionen

oder Schriften der altern Gaonim compiliert für Elchanan b. Schemarja,

ebenfalls für eine hebräische (im talmudischen Idiom) halten, obwohl

ich dieselbe nur in anonymen arabischen Regeln des Schlachtens

aus dem 12. Jahrhundert (wahrscheinlich von Samuel b. Jakob ihn

5*73;.) mit dem arabischen Titel t''^» üNcbN rTTiU citiert gefunden

habe (Geiger, jüd. Zeitschr. I, 313, Frankel's Monatsschr. 1883 S. 183,

Harkavy, Studien IV, 350, 402, so lies bei demselben, Cliadaschim

n. 7 S. 6). Wenn wir einer handschriftlichen Notiz (s. Neubauer's

Katalog der Bodl. mss. n. 1317^) trauen dürfen, sind die Wort-
erklärungen im Anhange zu den Gutachten der Gaonim ed. Dav.

Cassel f. 39 b gezogen aus Hai's Kommentar zum Traktat Aboda
Sara, doch wohl aus keinem anderen als dem worterklärenden ; wir

hätten also ein Fragment desselben, oder wenigstens Excerpte daraus

in der Sprache des Originals.

') z. B. in dem von mir entdeckten arabischen Kommentar über

den Pentateuch (n"'5inbN ^Nns), und zwar zu Num. und Deut, in

ms. Bodl. (Neubauer 292, s. meine Mitteilung in Schorr's he-Chahiz

II, 61) f. 6 b zu Num. 6,4 ;,t -J'i n-^:::nn72; f. 23 b zu 21,2
a'^inNn , wo nach dem Targum das Alef ein Zusatz (riT<NT) ist

;

derselben Ansicht sei auch Hai im Kitab al-'Häwi , ebenso Samuel
b. Gliofni (Schwiegervater des Hai, dessen ai-abischer Kommentar zu

einigen Kapiteln der Genesis von Israelsohn, Petersburg 1886 heraus-

gegeben ist); f. 34b zu 30, 6 N"'5ln, welches Hai mit „verweigern"

(arab. y:72) erklärt, und dazu vergleicht er N'^:-' Psalm. 141, 5 (über

diese Stelle hat Hai beim „Katholikos" des Ortes anfragen lassen;

vgl. mein Polem. u. apolog. Lit. S. 53). Ferner f. 63 b zu Deut. 23, 2

HD"! yiüTC; Hai leitet das Adjektiv von IlSDT (Jer. 44, 1) ab; —
f. 71 zu 26, 17, 18 ni73Nn, wo nicht das Wörterbuch citiert und
bemerkt wird, dass Hai dieses Wort ableitete aus dem talmudischen

"73N "»nNb isü:nb (so) ^rr'T: ri^i73M = arab. n;:-::r, d. h. um welche

man sich beworben hat; das hebr. Particip r;"n73is in dieser be-

sonderen Anwendung , d. h. in Verbindung mit N;ü;?nb geben auch

die grossen Wörterbücher von Kohut und Levy nicht, viel weniger

das von Dalman f. 32. — f. 73 zu 28, 30 nsbriu:"' bemerkt Hai

im Wörterbuch, dass "iiN pN persisch ba'jj heisse , wie er in

Kaiila wa-Dimna „in persischer Sprache" gefunden habe. Dieses

Citat, welches ich längst in dieser Zeitschr. herangezogen habe^ lässt

keinen Zweifel zu ; also ist danach meine Bemerkung (HÜb. S. 882)
zu modificieren ; über iiN pN s. daselbst S. 881 Anm. — Harkavy
(Chadaschim etc. n. 7 S. 4j vermutet, dass ein Citat ihn Bal'am's

zu Habak. 2, 4 über vierbuchstabige Wörter dem Wörterbuche ent-

nommen sei , welches ibn Bal'am öfters eitlere , mit Berufung auf

Studien III, 13, wo aber von al-'Häwi erst hinter den Citaten aus

den Kommentaren des ibn Bal'am zu den Propheten die Rede ist.

*) Saadia citiert zu Prov. 28, 23 (S. 174j eine Stelle aus einem

„muhammedanischen Adab" nach Prof. Margoliouth (Jew. Quart.
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Rev. XII. 507). nämlich ein Frommer sagt zu einem Hen-scher: du
sammelst Geld mit Unrecht und giebst es aus , wohin es nicht

gehört, — worauf dieser den verwegenen Redner küsst. Wenn ich

mich recht erinnere, kommt diese Anekdote in Kairuwani's Ge-

schichte (Exploration de l'Algerie t. VII) vov. Saadia konnte sie

in seinem Geburtslande, Fajjum, gehört haben.

^) Edelmann {Ginse, Oxford p. XXI) vermutet, dass dieser

Chananel der Verfasser des Gedichtes , Anf. -nr: n-'ns , zum Lobe
des Maimonides, sei (übergangen in meiner Sammlung : mp73 r!"n73

n-T--), in ms. Hunt. 80 (Uri 190); Neubauer n. 577 nennt ihn

-nxnD -p, s. Jew. Quart. Rev. XI, 128, XIL 152 n. 288 b; Catal.

Bodl. 2465. — Der angebliche Grossvater (lä) eines Anonymus im
15. Jahrhundert bei Neubauer n. 626 — s. über ihn Catal. Bodl.

p. 2207 und 2267, Ersch und Gruber Bd. 31 S. 50 A. 30 — ist

wohl eher ein Ahn und kein anderer als der bekannte Chananel

b. Chuschiel in Kairuwan, der in seinem Kommentar zum Pentateuch

auch die Haftarot berücksichtigt hätte; f. 43 des ms. heisst es bNpT

tiT bx ni an-pi Tnn"' yTSCn: vgl. die Citate einer Erklärung zu

Ezechiel (Kap. 23—27) bei Menachem b. Simon aus Posquieres im

Literaturblatt des Orient 1848 S. 209.

Nachschrift (Februar 1901).

Von Citaten des Wörterbuches bei Jona spricht auch Geiger,

j. Zeitschr. XI, 105; auf Bacher stützt sich Poznanski, Moses ihn

Chiquit. S. 176, Anm. — Randnoten aus ihn Bal"am im Wörterbuch

Jona's s. bei Fuchs, ha-Choker I, Berlin 1892 S. 121. vgl. Poznanski,

Revue des Et. Juives XXXVI, 399. Zehn Stellen in ihn Bal'am's

Commentar zu Jesaia (ed. Derenbourg 1892), worin einigemal al-

'Hawi ausdrücklich erwähnt ist , s. bei Bacher in Stade's Zeitschr.

f. alttest. Wiss. 1894 S. 137; ein Citat bei ihn Barun daselbst

S. 228.

Zu Anm. 5 über Chananel b. Samuel s. Zeitschr. f. Huljr.

Bibliogr. IV, S. 158 Anm. 3 und S. 157 Anm. 2, S. 186 n. 4.



135

Christlich-Palästinisches.

Von

B. Jacob.

So reich die dankenswerte Fehlersammlung ist , die Friedrich

Schulthess zur Verbesserung der bisher veröifentlichten christlich-

palästinischen Texte Bd. 53 dieser Zeitschrift S. 705—713 gegeben

hat, so ist doch noch eine kleine Nachlese übrig geblieben, die ich

hiermit vorlege. Auch ich übergehe natürlich alle Fehler, für die

die Verbesserung in Paralleltexten zu finden ist. Dies gilt besonders

für cod. B des Evangeliarium , der zwar den ältesten , sprachlich

reinsten, aber am nachlässigsten geschriebenen Text hat, während A
am sorgfältigsten geschrieben, aber auch am eingreifendsten recensiert

und dem Alter nach der jüngste ist, ein Verhältnis, das der Text-

kritik oft begegnet. Fehler in den grammatischen Formen habe

ich mir nur selten notiert.

L I. (Lewis Lectionarium Sanctorum Evangelionim.)

p. 6 Luc 24 L'9 TtQog eöitioav |jt>oi j'^N^ 1. j^ häufig z. B.

L II 93 Gen 8 ii L I 203 Mt 27 u 246 Mt 20 3 277 v. 5 f. (nhbr.

"'EbD oft, nicht nur in dieser urspr. Bed. sondern auch übertragen

z. B. nby73 -isbr, c-'7:'ij -EbD gegen Gott).

44 Job 9 8 TToogamjg ^lo^OQ» dazu die Herausgeberin: '>o is

a very curious word for %q. see Nöldeke ZDMG. 22, 464 on the

change of the !^ into i. See also Schwally Idioticon p. &^ (1. 60)

sub iO)CD and Goldziher, Muhammedanische Studien vol. II p. 387

—

393". Was diese Citate hier sollen, sehe ich nicht ein. Gold-

ziher a. a. 0. spricht über js.5>L^ Märtyrer und äoL^.^ Martyrium d. i.

offenbar io^qd und jLojO^QD = ^iccQxvg, ^ccqxvqiov Blutzeuge. Xöl-

deke a. a. 0. erklärt, dass in diesem Dialekt n'r (im Pael) in ^"y

übergehen, demnach müsste es ., -rr»r> heissen und Schwally a. a. 0.

wiederholt Nöldeke und Goldziher. Das Wort ist keineswegs merk-
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würdig, sondern einfach verschrieben aus ;-.rr»n wie 122 Luc 18 35

inuiTäv, ja in demselben Verse Joh Os noch einmal.^)

64 Mt 33 anoöcoasig 6s j^LLjj 1. J^^ Ljj.

71 Mt 6 29 ou Komäaiv B ^W JJj C ^JJ A deest. 1. JJ JJ

cfr. 33 Joh 4 e 36 Joh 4 38 170. 175 Mt 26 10 239 Mt 11 28 L II

(Lectionary) 21 Gwilliam 19 II Tim 2 5 56 Job 16 s 17 2; 111 Gal.

6 17 123 I Cor 15 10 131 Jon 4 11 Land 109 ^ 89 10.

100 Luc 5 17 iyivsTO
\
'^\ 1 / 1. ,^\ ! /_

105 Luc 7 2 i]j.u}.Xev TskevTccv ).o>o ,< ^'^\ 1. ;-^\ . Diese Be-

deutung von '

^
^v steht ausser Zweifel. Vgl. 17 Joh 6 15 ^üXlovaiv

SQ'jlsß&ai, ^o^^J v*V^^ 20 Joh 4 47 i]^ielXEV ccnod-v^öKSiv l cs\>.%
'

^
^\

94. 164 Mt 25 14 cmo6r]f.iü)v oj\. ^\>jj^l ;'>\.

In dieser Bedeutung findet sich ncr auch im jüdischen
Palästinisch. Eine Memra Pesachim 7 b (und Parallelst.) lautet

Tn-'-'tjyb l^iy irriby ^^^12 mitTar: bs „bei jeder religiösen Pflicht-

handlung spricht man die dazu gehörige Benediktion unmittelbar

vor der Ausführung". Dem babylonischen Talmud ist das

Wort offenbar nicht vertraut. Er fragt imy 'Nrn *'?2":;7a ^N73 ? und
antwortet: Nin "'TannpN" Niiyb. Verschiedene Amoräer halten es in

diesem Sinne für biblisch und eitleren 2S 18 23 oder Gen 33 3 oder

Micha 2 13. In der ersten Stelle, in der es sich um einen Wettlauf
handelt, hat "iir ein persönliches Objekt und heisst , zuvorkommen",
an den beiden andern ist es mit "Ztib verbunden. Aber besser wären
Beispiele, in denen 'b c. inf. folgt, zu eitleren gewesen, wie Ex 12 23

Ri 12 1, wo "inr vielleicht diese Bedeutung hat: „darangehen, sich

aufmachen". Sonst gebraucht das Bibl.-Hebr. und Nhbr. dafür N^z

oder 'b NJi' . Ausser an jener Stelle Pes 7 b, der einzigen der

Wörterbücher, habe ich 'b "i3i' in diesem Sinne nur noch zwei Mal
gefunden, Pesikta di R. Kahana ll6b „vrenn jemand bei seinem

Schwiegervater gewohnt hat ir;"'a73 nNirb 1213*1 und im Begriffe

steht, das Haus zu verlassen" und Pesikta rabb. c. 27 (etwa am
Ende des zweiten Fünftels, zwei Mal hintereinander: lai" riTlwD

PTob also genau so wie oben.

Mit '1 ;"^\ wechselt 1 ^N^ für ue'AAdj
,
doch soll letzteres in

der Regel das reine Futurum wiedercreben oder es ist wie 122

1) Audi im Hebräischen ist der Bettler ein .,Umhergehender". So erkläre

ich Prov 6 10 ~U5"'"1 ^5n"3D N3' „ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein

wenig die Hände falten , und es kommt wie ein Bettler deine Armut (dir ins

Haus) und dein Mangel p'S lü'^ND wie ein ..Mann des Obdachs" d. i. der eines

f)bdaches bedarf. 24 34 *]br;r'';. Vgl. ferner Iliob 24 10.
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Luc 19 4 Tj'jueAAei/ öieQy^eö&cu <r>^\ .< ^fc^ gewählt, weil sich sonst

dasselbe Wort wiederholt hätte. ^)

106 Luc 11 28 ü7t(og öiauaQrvQrjrca B ',00 .< C iojjj 1- natür-

lich ^ -pr>.V

113 Luc 9 58 (pcoXsoC alle ^^;2> , woraus Schwally einen be-

sonderen Artikel macht, indem er an 1N2 denkt, aber Mt 8 20 (72)

hat hier dasselbe Wort A io^ B ^i^Q*. C ^^cu» = hebr. ~on.

114 Luc 12 20 ri]v ipv'/iiv cdxovGLv cmo cov. ^„j,^ A ^> ,_J

116 Luc 1-4 18 e'xo) ävdyArjv joo«^ w\ )o) A )oQ**oi- Schwally

hält es für das edess. )OQ**i „erwünscht" ; ich glaube, es ist zu

lesen : JOQU.J , vgl. 110 Luc 8 42. 45 248 Mc 5 2-i .q..* ,drängen".

Im Nhbr. pmi aram. Npr;-- „Drang, Notlage" gewöhnlich.

117 Luc 14 19 TtoQcVo^at. 6oy.i.i.iuöia JDQ2^^1 1- jDO^^^I.

125 Luc 18 19 £t,ovd-evovvTsg .A.^cv>^ C \ -nn-> 1. .A..rr>o>

159 Mt 23 24 rbv KÖvcüTta A jjtoftsJ (B C desunt). Schwally:

„gehört vielleicht zu edess. hebr. targ. ujr: (arab.
, ixÄi gegen die

Lautgesetze!) zerreissen , eigentlich also „Kneifer?" Lies JjlOÜ^-.

nhbr. «am"' die Mücke.

197 Job 18 se 1] ßccGilsui 1] ij.ii] ovk i'ariv y.tX. J^^ . J rt'^Xv^

]. II -?.

219 Luc 24 1 iv To5 änoQEiöd'ca avTag tciqI rovrov ^oojl I >p>'^

^iZüLmI^^O 1- ^^Jto.)^

.

L IL (A Palestinian Syriac Lectionary edd. A. Smith Lewis,

Nestle, Gibson.)

7 II Cor 5 21 uficiQxücv inoirjaev Jü^^^qdi oi*-2i.^. Streicht

man ^ (Schulthess) , so thut man gut auch 'o) zu streichen , oder
^or\ zu lesen.

19 Hebr 10 35 a7CoßccX}]re sO\M.L ,1- >o^M,L^ Schulthess. Es

1) Dass dies auch sonst vermieden wird, zeigt folgendes Beispiel: UTtri:-

Gd^cci wird stets mit ^^JO (wie syr. u. jüd.-aram.) übersetzt (70 Mt 8 3 71 Mt 8 15

75 Mt 9 21 77 Mt 9 29 8G Mt 20 34 110 Luc 8 45f. 138 Luc 14 40 223 Joh20l6f.

248 Mc 5 27. 28. 30. 31 142 Mc 7 33 270 Luc 6 19 280 Luc 7 39 L II 85 Gen 3 3.

Nur an den Stellen, wo ein «^^j3 = Ttoogfp.Q'sv o. ä. vorausgeht, wird (ijTTf-

cQ'ai durch TltZÜ (das nicht das samarit. 71112 = hebr. m* ist) wiedergegeben

75 Mt 9 20 102 Luc 7 11 292 Mt 17 7.
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könnte aber auch als eine Form von ^ju gerechtfertigt werden,

vgl. 133 Luc 21 30 TiQoßdXfoGiv ^o^jl. (^v2ö3 ist syr. Glosse),

ebenso nhbr. i"i"«a:;i5 mT^E: aram. umgelautet 35 Jac 1 n i'i,i%£6iv

iLjj 38 Land 223 Jes 40 7 f. id. ifco (88^^sÄj). Allerdings gewöhn-

lich: vom Baum abfallen. Jedenfalls kommt es nicht, wie Mrs.

Gibson im Glossar meint, von ^V*-.

20 Hebr 11 37 ETtQLöd'y^Gav oVQQioL/ 1- OVQCüL/.

20 I Tim 3 15 iliti^av
;
-or)^>p> 1. •, .^rr>v^

23 Hebr 1 12 iU'E,stg {ip 102 21) \iOia^l Das hat natürlich

nichts mit ^"^r> , finster sein" zu thun, sondern ist gleich '*\0)n
(nhbr. hE!j: „[Kleider] zusammenrollen, falten"

, ohne dass man zu

korrigieren braucht, da 3 und E nicht selten wechseln.

26 Jes 8 17 jitci'CG (Q™^ lOTOfiei'cö) \i^ JjQiD von Schulthess richtig

verbessert in .^ ^<o >o oder ^-iO-iO. Der in Aussicht gestellte

Beleg wird wohl Mt 24 13 vTCOf-ietvag 155 B ^^-ioiCj 161 A C id.

B t^io^l sein.

28 Jes 9 15 ovrog tJ ovoci jziCDI 1- jl^QJI.

30 Jes 10 20 roiig ccöiy./jöai'xag avrovg ^ojb^- 0.a*«jJj 1- 0,a-^J

rOOifcs^- iSestle LYII = „trusting?"

32 Jes 11 12 äQei\J4^ 1. JJJv^.

33 V. 16. |>N.i^ ^- Jk^^ ^'^^'^ ^^^^^ häufigen
^^^^^

(715 ;L>0-

34 Gal 3 2i) y.X}]Qov6i.iOi. >pLv» 1-
x*^®*^*

35 Jes 43 18 (ivy^fiovsvere ^;oJLL 1- >5;ojL.

36 V. 19. yvco6£6&e w.r^:^ft>o 1. ^i^a.^>0.

41 Kom 14 20 zcd ta rijg oiKodofiijg ^j^ oO)J «}iQÄ 1- w.|aa^O

.

Nestle LXYIII „= TrowroF?"

44 Joel 2'.i diu &vQLdcoi> |^QOJ ^^- Nestle LXXI „the j must

be removed!" Dass damit „der Sinn verloren geht" (Schulthess). ist

ein zu starker Ausdruck, denn es findet sich auch blosses ^^ , aber

N.'s must ist durchaus verfehlt , da sich j ^^ so häufig belegen

lässt, dass blosses '^ vielleicht nur der Unsicherheit der Schreiber

zu danken ist. Hier sind Beispiele: L I 40 Joh 10 1 duc T}jg &vQag

}:^iL \>.V A C 'Lj ccXkuxö&si' ^iQ*,j ^^ ibid. v. 9 di i^ov edi' rig

eigel&ij ^jj.i.1 \>^ 50. 183 Joh 14 id. 75 Mt 8 32 xara tov KQtjiivov
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B j!.<OX>JX>\ A '>oj'*^ C '>D^^ 100 Luc 5 ui dia räv ksqcc^cov "^^^

^.Jo;j3j 108 Luc 8 33 B J1.VCD|>DJ \^ A C 'x> \^ 123 Luc 19 4

OTi eneLvtig i'jfjLEXXev öti^x^'^^'^'^ <p>^\ .< 4^]is,\. JoO) 0)h^^ ^^1 142

Mc 7 31 öta Ziöavoq ^^.j ^^i^ 143 Mo 9 30 diu rijg FaltkaLag "^^^^

JJ^ j. Es hätte schon genügt, wenn Nestle an Nöldeke 487 Anm.

gedacht hätte: „Dieser Gebrauch von ^ ^\ und '"^^^ ^^ ist gar

nicht selten und vollkommen sicher". — Zuweilen giebt i
'"^

irtel „da doch" 278 Luc 1 34 oder imiö)'] L II 100 Gen 18 3i

102 Gen 19 vj wieder, und ähnliches lässt sich auch im bibl.-hebr.

nachweisen.

51 Dt 10 15 ^o 1- ^J.

56 Job 17 2 liGGo^aL Kccfivcov
j
\^ aq

jjj JJJ
halte ich nicht

für unmöglich, wenn auch sehr hart; oder man ändere Qi^ oder

58 Jes 42 10 anb aKoov rrjg yrjg |\.i|j 0^|-»QD ^ 1- r^o>j~nr>

64 Joel 3 10 6vyy.ö'\pax£ QjtC^. Es ist mir auch nicht ge-

lungen
,

dieses Wort zu enträtseln. Schulthess vermutet QjlqA\ .

Vielleicht qjlQJD?

73 Dt 14 2 Iciog nsQiovaiog v-ÜA. ^OjiJO 1- V-^^?

75 21 20 evna&on' j;;^ , das Nestle nicht versteht, ist natürlich,

wie Schulthess richtig erklärt. Sing, von ^V^ , das Schwally 14

bespricht; aber auch sonst ist der Singular zAi belegen 25 Job 5 9

26 V. 11. ir> 29 Job 7 24. Jedoch kann ich Schulthess darin nicht

beistimmen, dass „das gebräuchliche Wort für „gesund" in unserm

Dialekt ^^V*-" sei. „Gesund" wird entweder mit J;^ oder )q,\**

übersetzt , letzteres von A bevorzugt. Von 'jt ist mir überhaupt

kein Fall erinnerlich.

79 Eph 1 11 SV avvcp iv co Oj3J ^JOI. O^^ 1. Oji^J -.JO^.

1)7 Jos 40 u, ^OTti] '^vyov |*JJQ>DJ 0^.b.VJ3 1- Oj,V»r) nhln-. jüd.

aram. ^"13" „den Ausschlag geben" sehr häufig.

101 Gen 19 8 xQ7]6axe cu^ju-Ü^Jt/ '• Qa-*ju*1/.

— V. 11 naQElv&r]6av ^Jl^,^JJ^^D I- .^;\jlVX>.

128 I Cor 15 10 iy-oniccöa ]^J^ 1. lis.^jj.

132 Act 2 22 dwu^iig ,^\ o^^ ^ ]. y^,^»*..
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V. 23 iv jn£0fo cod. ^:sli<.^QZ>^ Text '>q25 1. v^üv.^^iOZi.

138 t; Hymn. o\:o/ . . . ^-^'^ZJ^ ^CHioL 1- Q\2Q:i..

Die Fehler in Auecdota Oxoniensia I ö ed Gwilliam sind fast

alle durch Stennings zweite Lesung (Anecd. Ox. 1 9 p. 108) be-

seitigt, u. a. sind dadurch mehrere auffallende Syriasmen ver-

schwunden. Diese Stücke haben, so kurz sie sind, ihre Eigentümlich-

keit, z. B. öfteres jjo ^QO »^O) und. was sonst nie vorkommt, li<^

für gew. '^li^ (17 II Tim lu 18. v. is), ebenso wie Targ. Onk.

Man wird es daher nicht korrigieren dürfen. jjofcOD ist häufig.

Von den Fragmenten bei Land Anecdota IV sehe ich ab. Xur

das ^v*^ "^*-*^ ''^ Citat aus Ephes 6 lu nsTivQcofxeva möchte ich er-

klären , da es einen Artikel bei Schwally beseitigt. Er meint , es

sei vielleicht pi't. von \o^ cfr. iina Hiob 37 21 glänzend = neusyr.

J^Oj^i lux. Es ist vielmehr eben dieses griechische Wort ttvqÖco

cfr. L II 28 Jes 9 is nvQ 7iavd'i]asTai \\2u ioj ibid. id. 30 Jes 10 ig

TtOp yMiofisvov j^v2) ioj 43 Joel 2 3 nvg ävcdiaxov J^^^ooj^ft. ].;0)>rt

(immer mit p invers.j.

The Liturgy of the Nile habe ich leider noch nicht erlangen

können. —
Für eine vergleichende lexikalische Bearbeitung des Dialekts

möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass diese m. E. zunächst

nicht das edessenische Syrisch zu berücksichtigen hat, sondern die

beiden nächstverwandten Dialekte, das Samaritanische und vor allem

das jüdische Palästinisch , wozu avich das Neuhebräische gehört.

Freilich reicht dazu Nachschlagen in Levy und Buxtorf allein nicht

aus.i) Aber auch vom Hebräischen hat dieser Dialekt vieles er-

halten oder besser: nicht überwunden: ja, er kann das hebräische

Lexikon mehrfach bereichern.

Es sei gestattet , für jeden Dialekt ein oder einige Beispiele

anzuführen.

Ih^^TQvßXiOv Schüssel 77 Land 132 Mt 2623, für das Mini-

scalchi ii^xä:> anzieht, ist noch besser durch Npeid , Nn'Ei3 Schüssel

zu verstehen, vgl. dann syr. J2>2iD und
J
\0)Q>n . wovon Bar Ali's

J

K.0)O> eine Nebenform ist.

|jiOQ!1 L II 87 Jes 60 13 KvmxQiGGia ncä itn'Y.ri y,cd yJöoM

jj^oaaSoo IjOqSiZso J)^|::i- Dieses Hapaxlegomenon ist das auch

1) Vgl. meine Notiz in der KEJ 1001 p. 215 ff. über nblC u. s. w.
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im Jüdischen nur Ein Mal vorkommende (Sabbat Mischna II i 40 a)

•>ü3bn Nb jipib"!^: "j-'N von dem Material des Sabbatlichtes. Dem
babylonischen Talmud ist das Wort fremd und er erklärt teilweise

so. dass e.in Stoff, der zum Dochte geeignet ist, herauskommen soll

;

er entscheidet daher gegen NT"!«! Nm;2: für na n'Nl Nni:"i73y

s. R. Chananel u. Raschi z. St. ; im Jerus. erklärt es R. Chijja b.

Abba mit N^UJib , R. Acha mit "psim (= öadiov). Das eine ist

eine Wort- das andere eine Sacherklärung. Der Aruch hat bereits

in der Mischna uj^b gelesen. Die Bedeutung Kienfackel ist

daher ausser Zweifel.

1^^ überaus häufig für (ii]
;

(tfjf7toT£
;
^ijri ; etwa ? z. B. 8 Job 3 4

;

27, 6 68- 30, 7 26; 31, 8 22; 35, 4 29; 36 v. 34; 38, 8 52; 40, 8 22 u. s. w.

ist das nhbr. N73ti: .

joLi anklopfen üqovo} 68. 135 Mt 7 7 f. 116 Luc 12 36 ist nicht

nur nhbr. z. B. Pesiqta 176 a ib inno"' pmi QN;!; , sondern auch

samar. Gen 42 28 Dsb Nif! :iiDb pmi. Peterm. pniN.

jDO. Aphel XvTtEtöd'at, |j3 XvTtrj sehr häufig (bisweilen auch

,
Q-or»pi geschrieben) halten Nöldeke und Schwally für Hebraismus.

Die eigentliche syr. Form sei jDQi^. Nun findet sich allerdings

in L II mehrmals auch jDqx für XvTtsiv j^ja\ IvTtrj , aber das ist

eine Vermengung zweier, wie mir scheint, verschiedener Wurzeln,

die einmal ausdrücklich getrennt werden 178 Land 133 Mt 26 37

7]Q^cao XvjteiG&at %ai aörffioveiv .
<7ii

-\>r>r>
, q, v> ^\a. Land - O iiXT*

ja*>DO- Nun finden wir im samarit. Targum Gen 27 41 "inN biN

im Text der Polyglotte durch bnx, aber bei Petermann durch npiit

nnN wiedergegeben.

j^aj, y^QdöTteöov (n^i^iC) 75 Mt 9 20 89. 158 Mt 23 5 110 Luc 8 44.

Mit demselben Wort übersetzt Nutt's Text nil-'i: Nu 15 38 1d;ii:,

nsrst, -jErit (Polygl. 'bi::s).

J^no'-X^. L II 61 Ex 9 9 cplvKriöeg, ebenso an derselben

Stelle Sam. Targ. , ferner Gen 19 29 n^snn ']in'?: :Nmnbpu3 15^::

'^E-n : inbpu:n Ex 3 3 -\vy^ : pabn;D^

.

Besonders wertvoll sind die Beiträge zum hebr. Lexikon. So

giebt es in diesem Dialekt neben J[l^ ccfifiog z. B. L II 107 Gen 22 17

ein^^^^j, Erde, Staub 15. 120 Hebr 9 13 anoSog 61 Ex 9 s aid-dh]

99 Gen 118 27 107 Jes 61 3 129 Jon 3 6 anodög. Dieses Wort

finde ich wieder in Hiob 21 33 bn; 'am ib ipn?: Schollen des

, Thaies" ist hier durch nichts gerechtfertigt. (Übrigens giebt es noch

ein ferneres nicht erkanntes bn: Nu 24 6 "1^3 "'br m::ia T^ro: a"'bn;3

und Cant 6 ii bn:n ^:Nn niN-ib ist offenbar JJi>' die Palme).
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—Qläi KovioQxöq 109 Luc 9 5 230 Luc 10 ii L II 29 Jes 10 e

Gl Ex 9 9 75 Job 21 28 lovg 83 Gen 2 i Land 103 is i/; 43 2g y^

L II 119 Jes 63 3 das samar. yin"! Gen 19 27 hat schon Nöldeke

517 verglichen. Vielleicht ist dies das rätselhafte yni Nu 23 lo.

Der Parallelismus 1E5' passt vortrefflich.

Von \i3;üy i|; 6 8. 31 lo. ii (von den Augen) sind schon ver-

schiedene Etymologieen versucht worden, zuletzt REJ. 1899, 302 f.

von M. Lambert: vj>^ se gäter, devenir purulent. Jetzt lernen

wir aus diesem Dialekt ein NU5U5y kennen L II 43 Joel 2 2 o-^Lxh]

67 Ex 10 2 yvöcpog, und ohne Zweifel ist es dasselbe wie arab.

jj«ouw*£ tenebrescere coepit (nox). ')

Die besondere Bedeutung des Dialekts liegt aber auch darin,

dass wir an ihm ein sicheres Kriterium haben , welche hebräischen

Wörter sich im lebendigen Gebrauch der palästinischen Volks-

sprache erhalten haben, da wir beim Jüdisch-palästinischen und
Samaritanischen stets litterarische Abhängigkeit von den hebräischen

Texten zu besorgen haben , dieser Dialekt aber vom Hebräischen

litterarisch ganz unabhängig ist, da alle Texte Übersetzungen aus

dem Griechischen sind.

Nachtrag.

Nachdem diese Notizen eingesandt waren, sind neue Texte

aufgefunden und veröffentlicht worden, abermals durch die Damen
Dr. theol. A. Smith Lewis und M. D. Gibson: Palestinian syriac

texts from palimpsest fragments in the Taylor-Schechter collection

London 1900. (L III). Es sind wiederum fast durchweg Bibel-

stücke, leider so fragmentarisch, dass von ganzen Seiten bisweilen

nur abgerissene Worte oder Buchstaben erhalten sind. Auch hier

giebt es noch allerlei zu korrigieren.

p. 5 ^Qa-.VOD Dt 31 28 KCil tovg Kqixdg (so B, welcher zum

Vergleich mit abgedruckt ist). Die Herausgeberin meirit, der Über-

setzer habe ccQyovxag gelesen. Ein Blick in Swete lehrt, dass A F
vor %al X. (XQ. noch y.cd xovg TZQsaßvxeQOvg vfxCov haben und darnach

wird man verbessern ^Q:x^QD• Die Herausgeberinnen begehen

auch bei dieser Edition wieder den methodischen Fehler, jede

Abweichung des Übersetzers von ihrem, überdies willkürlich ge-

wählten, Grundtext in irgend welches Griechisch zurück zu über-

setzen und — denn nur dies kann der Zweck sein — diese Rück-

übersetzung für eine abweichende Lesart des Übersetzers auszugeben.

Dadurch scheinen sie das crriechische alte und neue Testament mit

1) Weiteres s. ZAW. 1901 II. „Hebräisches Sprachgut im Christlicli-

Palästinischon".
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einer Fülle neuer, ganz singulärer Lesarten „bereichert" zu haben.

Es bedarf nur einer oberflächlichen Kontrolle, um zu erkennen,

dass auch nicht eine von all diesen „Lesarten" Bestand hat, und
z. B. die ^anze, 38 Seiten umfassende, List of Variants in L I

(p. XXV—LXIII) für die neutestamentliche Textkritik völlig wertlos

ist. Die scheinbaren Lesarten sind sämtlich zurückzuführen entweder

auf Freiheit und Nachlässigkeit des Übersetzers oder Eigentüm-

lichkeiten des Dialekts oder Einfluss anderer Übersetzungen, nament-

lich der Peshitto, oder endlich Schreibfehler. Für die Textkritik

der Oi'iginale sind diese Übersetzungen ohne selbständigen Wert.

Sie folgen einem textus mixtus. So hat der Übersetzer p. 18 für

'HQB^iXLGaxe nicht 8iaGKiQzr]Gaz£ gelesen (was ^iJLViD wäre : 234 Luc 1

41.44, 270 ibd. 623, L II 42 Joel 1 17, Land 111 12), sondern 0,0J

ist = Pesh., p. 30 Iv a.7to6toXfj jLoiD^ nicht = -O'^mTco, sondern =
Pesh. (JjLqjd). p. 36 ii,iJQTca \^^ nicht = TtaQtjld's, sondern = Pesh.,

wie das ganze Stück; so auch in L II z. B. 64 Joel 3n o jtQavg

s'öxco ficr/rjrr'jg ,rit\)) io^^ j;>0 '^l ^Lj ist schlankweg aus der

Pesh., was Nestle seltsamerweise nicht anmerkt.

12 Jer 14 ÖQu-Kav ^jQjöjij 1. w^jQJOJij.

20 Jer 31 10 6 Itxiiijaag «;^j nicht = Ttotrjaag sondern 1. i^^
(= Pesh.).

28 Jer 31 40 ^ayaSii^i j^-^,^. qS fälschlich korrigiert aus urspr.

)ri
-»

-^P^
;

der Schreiber scheint also die hebr. Pluralendung D"'—

gekannt zu haben.

30 Jer 32 35 ßöikvy^a jLojCD 1- JIqZ>|cd.

30 Jer 32 39 iiiai/ jü^;*. (bis) 1. ]^^.

54 I Thess 3 2 övvEQyog S ^0^1/ 1- S 0)ioA-.

54 I Thess 3 3 öaivea&ai, .,u^jfc^>o 1. >\«jN^ ; cle'^" obgleich

bei sonstiger Festigkeit der Gutturalen gerade 'r und 'n bisweilen

wechseln z. B. L II 36 Jes 43 20 jL^io^JJ . -o^-f ,̂
p. 77

j
K->r>\ i<

78 I Thess 4 17 y,2>iSii.)i*^ so ist dies doch selten, und kommt,

soweit ich mich erinnere, bei dem häufigen \\j nicht vor.

56 I Thess 3 9 xLva yaq ^^ yi^O) ist nicht in ^^^.O) zu

korrigieren, denn .58 I Thess 4 2 xiveg TcaQayyeUca •< OQJö J^^O).

Nöldeke 472 § 15 „der Plural (des Fragepronomens) kommt leider

nicht vor". Hier ist er.

56 I Thess 3 13 afisfinxovg JJ^ ..^to^ 1. ^^ s. L I 284 Luc 1 •;.
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58 I Thess 4 t; nXsovsy.xüv und 60 4 s 6 a.d'exSiv om avd-QODTtov

cc&erei dreimal jj^ derselbe Text bei Gwilliam 12 dreimal |x\. das

erste Mal die beiden ersten Buchslaben von G. ergänzt; auch nicht

= 6 ^ayofxei'og avd-QcoTta — ficc'/Br<xL (Lewis), sondern in beiden

Texten verschrieben 1. ja. cfr. Land 108 4 ip 11 ^i ii&irrjöav o A.

L I 233 Luc 20 19 J^j OO) w\ JAJ ^ L II 115 I Kor 1 19;

ccöiKEG) 112 Jes 3 15; TtccQußiu^o^iai 128 Jon 1 13; aSiKog, ßia, adima

^A 28 Jes 9 17. 33 Jes 11 15, 108, 61 s. 119. 63 1. Demnach ist

der Artikel [j^ bei Schwally zu streichen.

64 II Tim 2 25 fisravoicc n->J 1. OO^L.

66 Tit 3 3 öiäyovTsg ..
'

^
^onv?» 1. ^i]S^.^>o ?

68 Tit 3 11 6 roiovrog ^JO)l ^QJO wl 1. 'Oi^s. s. Schw. 104

70 „t^M. wkJtl. wahrscheinlich w^juJtL.

84 loQ^d^o j.o>.o\ 1- jOD^xilo.

102 iiinHGÖai, ifii.ii-)]Odjxrjv jv>^>r>
, ^ _

^>r> ^>o 1. ')0V20
— —

Nachdem mir endlich auch Journal of the Royal Asiatic Society

1896 (Liturgie of the Nile) zugänglich geworden ist, finde ich

bereits alles Wesentliche von dem gelehrten Herausgeber G. Mar-

goliouth und Schulthess gethan. Nur eine Einzelheit sei bemerkt

:

708 22 yX>/ ^^.xibA )Ä..^O -OO) 0*0, Dazu Marg. : apparently

coniipt; aber LH 2 > in der Überschrift: j;^lo j^J^ OpO^jO

^kKv )d^^ -OO) OjO jjtjaoj |*.oio. Hierzu Nestle XVIII

wOO) O^O I know at present of no other example of this liturgical

formula, which in connexion with the following w,>c}i\ )c}^\ must

correspond to our ,as it was." Dies —oO) ist -ohne Zweifel das-

selbe, von welchem Schw. 24 zwei Beispiele als Formen von JoO)

„sein" anführt, sich wundernd über die unterlassene Kongruenz

mit dem Subjekt. Dies Wörtchen kommt ziemlich oft vor, für

wßtE = ergo oder uqu oiiv entweder joO) oder JoO) (I ^^ '^) oder

—CO) geschrieben, meist mit folgendem ^^ (= ovv) 84 Mt 19 6,

159, 231, IVIt 23 31, 197 Joh 18 37, 6 II Kor 5 ig. 17, 9 Eph 2 19,

33 Gal 3 24, 34 ibd. 3 29, 4 7, 41 Rom 14 9, 58 Rom 13 2, 75

Hiob 21 27, 78 I Thess 4 is, 109 I Cor 11 27. — Das Wort ist

nur aus dem Nhbr. zu verstehen. Man kann kaum eine Seite
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Midrasch lesen, ohne ihm zu begegnen; indem eine haggadische

Beweisführung nach beigebrachtem Beweise gewöhnlich geschlossen

wird : "i7DnN ""in (sage) also . . . ,
oder ohne *i7a"iN nur ^lin, was z. B.

Zunz GV - 326 anfänglich für ein Merkmal der Jugend eines

Midrasch ansehen wollte. (Aber ^iN iin, wie in unserm Dialekt,

erinnere ich mich nicht, jemals gelesen zu haben). Demnach heisst

wOO) O^ Jetzt also". L II 2 1. )o\\\o.

Das oben nach j'^ erklärte ^^^^ Land 206 i'), Schw. 12 ist

noch besser in ^V^^ zu korrigieren 22 Hebr 1 7 nvQog cplo'^ {ip 104 i)

|;\^ ^Qj, 80 Jes 10 k; KCivd't]öerca j;\7> ib. Kaiof-isvog Jv\2>
=

hebr. lya.

Koptische Spuren in der ägyptisch-arabischen

Grammatik.

Von

Franz Praetorius.

Das Koptische hat gelegentlich die Grammatik der in Ägypten

abgefassten griechischen Schriftstücke beeinflusst; vgl. Hermes Bd. 10,

S. 129 ff.; Bd. 28, S. 479 f. Aber von einem Einflüsse des Kop-

tischen auf diejenige Sprache , die , das Koptische verdrängend,

schliesslich ganz an seine Stelle getreten ist, auf das Arabische,

ist m. W. bisher nichts bekannt geworden. Ich rede nicht von der

Aufnahme koptischer Vokabeln in die arabische Sprache Ägyptens;

ich will auch den Abfall des koptischen Pseudoartikels in Fremd-

wörtern wie \^'si^\ (W.JLjLI:iil nicht erörtern (wobei festzustellen

wäre , ob und inwieweit dieser Pseudoartikel nicht noch in rein

koptischer Zeit geschwunden ist). Ich habe vielmehr etwaige laut-

liche und syntaktische Eigentümlichkeiten des Koptischen im Auge,

welche die Kopten beibehalten haben könnten, als die Notwendigkeit

an sie herantrat , ihre Gedanken nunmehr mit arabischen Worten
auszudrücken. Auch flexivische vmd Bildungselemente des Koptischen

köimte man erwarten, gelegentlich im ägyptischen Arabisch wieder-

zufinden.

Spitta (vor ihm und nach ihm m. W. sonst niemand) hat

ernstlich nach derartigen Beeinflussungen gesucht, aber er bekennt

S. X seiner Grammatik, es sei ihm „nicht gelungen, auch nur in

eine m Punkte einen grammatischen Einfluss des Koptischen auf

den arabischen Dialekt Ägyptens zu entdecken". Spitta sagt bald

Bd. LV. 10
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darauf weiter : „Die vorhandenen Eigentümlichkeiten, wie die trockene

Aussprache des g, die Zwischenvokale, der Accent, müssen daher

ihren Grund in der Sprache der Einwanderer selbst gehabt haben". —
Vgl. Völlers in ZDMG. Bd. 50, S. 653.

Das sehr entschiedene Auftreten dieser „ Zwischenvokale " im
ägyptischen Arabisch (Spitta §21, Völlers § 5) , ebenso die etwas

reichliche Annahme neuer Vokale (Spitta § 20) scheint mir koptischen

Einflusses mindestens verdächtig. Das Koptische ist eine äusserst

vokalreiche Sprache^); die neuarabischen Dialekte sind arm an

Vokalen. Für das Ai-abische Marokkos ist der Vokalmangel geradezu

chai'akteristisch. Stände nur dieser westlichste Dialekt zur Ver-

gleichung, so würde man kaum Bedenken tragen, in dem erheblich

grösseren Vokalreichtume des in Ägypten gesprochenen Arabisch

die alte Sprechweise der koptischen Bevölkerung wiederzuerkennen.

Aber es giebt noch andere neuarabische Dialekte , bei denen der

Vokalmangel nicht den Grad ei'reicht hat, wie im marokkanischen

Dialekt. Nach M. Hartmann (in Zeitschr. f. afrik. u. ocean. Sprachen

I, 284) ist das syrische Arabisch hinsichtlich des Vokalmangels viel

gemässigter als das marokkanische , während das 'omanische eine

Mittelstellung einnimmt. Vergleicht man nun in Hartmanns Arab.

Sprachführer "^ die ägyptischen Kolumnen mit den syrischen, so ist

sofort ersichtlich , wie sehr der ägyptische Dialekt auch noch den

syrischen an Vokalfülle übertrifft. Auch Socin meint (ZDMG.
Bd. 46, S. 348, Z. 23), dass Spitta's „ Zwischenvokale " im ägypt.

Dialekte doch wohl etwas deutlicher klingen , als in anderen -).

Ich möchte auf Grund dieser Angaben es wenigstens für wahr-

scheinlich halten , dass wir in der verhältnismässig gi'ossen Vokal

-

fülle des ägyptischen Dialekts koptische Beeinflussung zu sehen

haben. —
In einem Kapitel der Syntax liegt aber die Sprachmischung

ganz unverkennbar zu tage, nämlich in der Syntax der Fragesätze.

Im Altarabischen stehen die Fragepronomina und die speciellen

Frageadverbia, wenn irgend möglich, an der Spitze des Fragesatzes

;

s. Reckendorf, Syntakt. Verhältnisse S. 74 0".; Nöldeke, Zur Grammatik
des classischen Arabisch g 72. Gelegentliche, seltene Abweichungen
(s. bei Nöldeke) ändern an dieser Thatsache nichts. Ebenso ist es

in den neuarabischen Dialekten. Man vergleiche für das 'Omanische

Reinhardt § 16 und 436 ; für das Marokkanische Lerchundi, Rudi-

mentes del Arabe vulgär'' S. 147 ff. und S. 155 ff". ; für das Syrische

M. Hartmann, Arabischer Sprachführer - S. 45 ff", mittlere Kolumne

;

ferner Stumme, Grammatik des tunis. Arabisch g 149 ff", und viele

1) Vgl. V. Lüinin, Kleine Koptische Studien X—XX S. 31 (Separat-Ab-

(Iruck aus dem Hulletiu de rAcademie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg,

Hd. XIII, Nr. 1. Juni 1900.)

2} Die Cliarakteristik bei Landberg, Proverbes et dictons I, XLII ist

etwas unbestimmt.



Praetorius, Koptische Spuren in der ägypt.-arab. Grammatik. 147

Beispiele in seinen Tunis. Märchen und Gedichten; dgl. Märchen
und Gedichte aus Tripolis S. 272 f. und oft in den tripolit. Texten.

Anders ist es nur im ägyptischen Dialekt. Die Fragepronomina
und die .speciellen Frageadverbia „stehen im gewöhnlichen Sprach-

gebrauche meistens ganz am Ende des Satzes , wo sie durch die

Stellung ebensosehr die Betonung auf sich ziehen , als in der in

unseren Sprachen üblichen Voranstellung an die Spitze des Satzes".

Spitta § 195; vgl. Völlers § 70 Nr. 6. Man kann den Unterschied

der ägyptischen Wortstellung von der syrischen deutlich erkennen,

wenn man die beiden Kolumnen bei M. Hartmann, Arabischer

Sprachführer ^ S. 45 ff. mit einander vergleicht ; z. B. syr. sckü

bitamir? „was befiehlst du?" = ägypt. betu'mur e'?; syr. kif
kult? „wie sagtest du?" = ägypt. kult ezai'}

Dass hier die urägyptische Woi'tstellung in arabischer Ver-

kleidung vorliegt , unterliegt keinem Zweifel. Ich verweise auf

Erman, ägj^pt. Grammatik g 358 ff.; neuägyptische Grammatik § 353 ff.;

Stern, koptische Grammatik § 521 ; Steindorff, koptische Grammatik

§ 442 ff. Ägyptisch -arabische Fragesätze, wie inte räh fen „wo-

hin gehst du?" sind mithin Mischung aus ^\ u>Ji ,-vjS und

ckJohk CTum.

10^



148

Anzeigen.

Ihn Sa'id, Kitäb al-Mugrib fi hulä al-Magrib. Buch IV,

Textausgabe nach der originalen einzig vorhandenen Hand-
schrift zu Kairo und Deutsche Bearbeitung mit Anmerkungen
und Registern, nebst einem Auszug aus al-Kindi's Ta'rih

Migr, von Dr. Knut L. Tallquist. Leiden. Brill 1899.

Nachdem Prof. Völlers uns von den von ihm entdeckten Frag-

menten des Ihn Sa'id eine wertvolle Probe gegeben: die Lebens-

beschreibung des Ahmed ihn Tülün, beschenkt uns jetzt Dr. Tallquist

mit einer Ausgabe des vierten Buches des Mugi'ib. Diese enthält die

Geschichte al-Ikhshid's und seiner Nachfolger, einschliesslich Käfür's,

und ferner Biographien der vornehmsten Männer aus dieser Zeit, die

sich durch dichterische Begabung auszeichneten. Tallquist hat dem
historischen Teil des Textes eine Übersetzung beigegeben, die von

der Ordnung des Textes mitunter stark abweicht und auch nicht

vollständig ist. Dagegen ist sie mit Berichten aus anderen Quellen

ausgefüllt. Dadurch ist der Gang der Erzählung logischer , und
somit diese für den Historiker, der kein Arabisch versteht, brauch-

barer geworden. Dagegen ist die Kontrolle jetzt schwieriger, und

es haben jetzt gewagte oder gar falsche Übersetzungen den Charakter

fester Ergebnisse erhalten. Eben daher ist eine Prüfung der Über-

setzung nötig. Was den Text anbelangt, so will ich dem Heraus-

geber, der seiner Einleitung S. 17 eine wohl begründete ^) captatio

benevolentiae angehängt hat, Vieles zu Recht bestehen lassen, er hätte

aber Verschiedenes besser machen können und sollen. Da er sich

bemüht hat „den Text möglichst treu wiederzugeben" und selbst die

Unregelmässigkeiten in der Orthographie nicht hat beseitigen wollen,

hätte er dafür sorgen sollen, dass nicht so viele Druckfehler stehen

blieben; jetzt weiss man manchmal nicht, ob man einen solchen oder

einen wii'klichen oder vermeintlichen Textfehler vor sieh hat. Im
Folgenden werde ich, dem Texte folgend, zu diesem und von Zeit

zu Zeit auch zu der Übersetzung notieren, was nach meiner Meinung
verbessert werden muss.

1) Vgl. was ich über die Hs. in Bd. 49 , S. 706 dieser Zeitschrift ge-

schrieben habe.
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S. f, 3. Das JLs» im Titel hat T. stets durch Schmuck
übersetzt (z. B. Einl. S. 11 f.), obgleich die von ihm S. 1 u. 2 aus

Völlers citierten Stellen ihn hätten eines besseren belehren sollen.

Das Wort bedeutet qualitates (Beschaffenheit), wie die Wörter-

bücher richtig übersetzen.

— 10 u. 11. Es ist U.g.jLäj U^ und U^^ xi. zu lesen. Aus

zahlreichen Stellen des Textes geht hervor, dass in der Hs. das ^

bisweilen beinahe nicht vom Verbindungsstrich zu unterscheiden ist.

T. hat auch bisweilen ein .*. gelesen, wo keines gemeint war. Das

vorhergehende |A.^U beweist, dass der Verfasser, obgleich ü.xa«

vorangeht, an L-jLÄi' gedacht hat.

— 17 f. xÄAjiji ist in der Einl. S. 13 übersetzt durch „zu-

gleich aber schildert er ilm als feig und mutlos"' Statt „zugleich"

ist „somit" zu lesen. Denn daraus, dass er sagte, al-Ikhshid habe

diese quranischen Eigenschaften, musste man schliessen, dass er ihn

als feig hat bezeichnen wollen.

— 17. ,'^iL^ J,
1- tXz^^, J,

und ^ sind offenbar in der

Handschrift manchmal kaum zu unterscheiden.

— 21. J^As 1. j^^.^'. Die Übers. S. 22 „dass Tugg ein

besonderes Häuschen für Parfüme hatte und auf seinen Reisen mehr

als fünfzig Kameele mit sich führte" ist demnach zu verbessern in:

„dass mehr als fünfzig Kameele nötig waren, um Tughdj's Par-

fümerie-Apotheke auf seinen Reisen zu tragen."

— 22. xc.!: ^j! ^j (j\.av».^1. Das \ prolongationis ist oft

O 3

weggelassen oder falsch beigeschrieben; 1. xx:.: nach S. i*'! 15, wo

'i^y. _j1 (^j ^^yJL (1. >:Jjil\) ^joLxi! steht. Ob ^^^ oder ^^^ü
richtig sei, weiss ich nicht. Die Übersetzung von ^3»-^^ durch

„Notare" ist ungenau. S. Dozy, Supplement.

1 3. Für xjLxi' ist entweder xjLä5' oder xxÄJ^ zu lesen.

—-17. ^ Xi , y^Ls^^Ii .,1^5 nicht wie Übers. S. 22 „und

die Sitzung geordnet worden", sondern „das Dessertzimmer schon

hergerichtet war".

— 18. r^ ^^LiJLJ 1. r^ l^liil. J! und U sind in der Hs.

oft nicht zu unterscheiden.
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1j 24. >iL^ju! 1. y*Lötj't. Dass 'Ali keinen Sohn mit diesem

unmöglichen Namen hatte, dürfte Dr. T. doch wohl bekannt sein.

In der Übers. S. 23 hat er den Ibn al-'Amämir beibehalten.

— 26. ]£( 1. ^i „hilf dir selbst". Nicht wie Übers. S. 23

,nur mutig zu sein".

V, 1. L-.'.^. 1. L-J,i>».

— 2. LXxAii ist nicht (S. 21) ,'Ubaid ibn Tülün", sondern

lXax£ ,die Sklaven Ibn Tülün's".

— 3 f. nicht „dass Tugg in seinem Gefolge zu Fuss gehen

sollte" , sondern ,dass T, wenn er ihm mit seiner Reiterschaar be-

gegnete, absteigen sollte."

— 18, 24. i\y*^\ gewöhnlich ä5^L

A, 2. Ä.AflL^it entweder '».^;^1\ oder K/::;L.i=^>IL Ich finde

bei keinem Schriftsteller Aufklärung.

10. Ä.AÄ..*wO 1. iS>AÄ.w.J.

i O. c>J«v<) 1. C>J-^).

— 7. _ ,äj A^,,z>' 1. ^ ^ l^«-> Nach Einl. S. 17 steht das
Z.j sr^ Z^ ->^

Hamza nicht in der HS. j und s sind in der HS. kaum zu unter-

scheiden, z. B. S. ir 1. Z. ist statt »,jC*>.*5 zu lesen b-^.wotj In der

Übers. S. 24 ist ,ein kostspieliges Gastmahl" in ,ein kostspieliges

Tafelservice" zu korrigieren.

— 12. A-Ä-«.*i L^5 1. ^» '»' l. Hier ist .*. aus dem Yer-

bindungsstrich gelesen.

1.^ 18. xäjLä^ 1. «.AJ'bCj.

— 17. ü.jvAxJl J,
1. lXj.xJ! i3. Übers. S. 29 „sogleich", 1.

„per Post".

— 20.
f-irt-p'i, ^-•^. f*-r^)'-^^' •

^^^ ^r^ ^^^ wahrscheinlich

5_>o ,am frühen Morgen" zu lesen, und für *j.j-?» gewiss *^ip»,

II. 1. o!.^v5 ,j:» 1. uÄ^iJi.J ö-J;».

c.

11- LX-^£. .,IA^C 1- uX^ j^.,!LX..g£.

— 13. I y«! xcL^^ wahrscheinlich zu lesen sl^l xcL^:>.

tr, 2. xx^liD^^ 1. \.4Jf.!a\, (vielleicht Druckf.).
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ir, 5. uiiLj 1. U.ÄiLj.

— 14. xcLs\^ j^ 1. ,«.^.

— Anm. 1. Die Richtigkeit dei- Korrektur wird durch Z. 23

bewiesen, wo ^.x^v^i steht.

If", o. o.j ^Jls o» ,j 1. o.j ^is o,j.

— 4. La^ 1. Lax^.

If, 26. f. i^Jlxi (^J^-^l^ ^- ^M i5^-=>
'-^^ entweder iz> zu

lesen, oder Ji>. aber in diesem Falle Las».

tö, 9. ^Lil ^^iS steht für UÜ o^aj ^^il. Die Übers. S. 36

„ins Freie gelassen" ist demnach zu verbessern; vgl. Z. 12 ^Lil ,.yX.

Ebenso tv, 17, 20, wo wieder S. 39 falsch übei-setzt ist „eine

Cisterne im Freien".

— 10. Ä-cijdJ !^J^ V*-J^-^J ist S. 36 übersetzt ,dass der Emir

sich beruhige" 1. „und dass ar-Eaqqi seine Rache an ihm nehmen

wolle".

— 15, 18 hat T. Ä.J.L> durch „Tochter" übersetzt und daher

LPbSj^ Z. 19 durch „ihr Vater". Er hätte ruhig „Gattin" über-

setzen können. Ebenso ist ri 16 xäj.L> nicht „eine Sklavin"

(S. 62), sondern „seine Frau".

— 18. js.aaA3 ist xs.suo zu lesen „ein gutes Geschäft".

— 20. ö^;! .^Li'» übersetzt durch „und er wurde blass"

!

Vgl. n 10 wo T. richtig übersetzt hat „er hatte hellblaue Augen".

— 21. Lü ^=>\^ -^l^S^ yj J.\,
1. Vj^^ W J''^^

— 26. ülXj^ ^^==- ^ 1. jy^^ wie z. B. Ca, 18.

— 27. .^^\ 1. Ü..1 wie Z. 26.

— 13. kSöV^' 1. x'JoL>: (wahrscheinlich Druckf.).

— 18. 'cA^tyj.^l\, „und Knitteln" (? S. 38) 1. olliyUt^

„imd Schwertern",

— 22. !JU.5>5 übersetzt „und zogen sich wieder zurück" 1.

„und nahmen mit nach Hause".
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hat nämlich dieselbe Bedeutung wie ^j.j und ^aj „Anfall".

tv, 2. ^..aoJLj 1. ,.y^;\x2J^j. Die Übers, „nahm auf einem

grossen Steine Platz" muss lauten „einer Estrade am grossen Platz".

— 15. XAxJi 1. Ä._AiJl, wie z. B. r^., 16.

— 27. A^jS^ -wj' .t In den Yerbesserunoren und Nach-

träcren ersucht T. ,.^j| zu streichen. Will das sagen, dass die HS.

es nicht hat? Denn sonst wäre .yi\ falsch gelesen für ^t.

— 1. Z. Die Übersetzung von yX^^l] (Vorhänge) durch „Schleier"

ist komisch. Was aber in k^» steckt, worüber T. kein Wort sagt,

ist schwer zu erraten. Der Sinn muss wohl sein: „und die Moschee-

pforten waren mit Bi'ocat und goldbestickten Stoffen überdeckt".

Vielleicht ist also „'„ajAJ.j c>.-^I:ii zu lesen.
iL

Ia, 6. «.Ä3fc^ ^ 1. .yc.

— 12. iy>Jj>^ bS ^iÄäjLi> ^i S. 61, Z. 1 übersetzt „ich

werde dich nicht ins Gefängnis zurückschicken". 1. i^JCsJLi> ..»Ü

^)>i^"OjJ also gerade das Umgekehrte.

li. 8. A^L.i! 1. A^L.i und 10 ^j- 1. ^j-..

— 15. 3^j.x;t ^ 1. 3,j Us LjJ Qurän 24, 40.

— 24. 2^ÄAj 1. Käxj wie r»', 25 ^s^^Uj 1. K-Iaj: und 1. ä.^j;£:».
5 ... ... V ^

— 25. ._* ^'fcj 1. ,.-,/< Ä,i.>^ -ikj wie Tf 1. Z.

S*., 18. sJJLäj 1. s'JAJiäj wie aus Folgendem aIääj *.i J ei-hellt.

— 22. ^^s> 1. ^sS Da also z>- und j bezw. j und .<5 ver-

wechselt werden können, ist es fraglich ob v. 1 i3'.^>bSl nicht

,3l«^^i und III 13 J^is- nicht J'^ zu lesen sei. Es wird aber

von spanischen Schriftstellern wohl j^wis» = ^3'«^ gebraucht.'

— 1. z. _.Ax:( 1. 'y:j\

n, 16. j.x: 1. ^)ü.

fr, 4. '.PjAc 1. oA£ wie ri^ 12.

1) Prof. Fischer schlügt e5o^.^ vor, was oftenbar näher liegt.
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ff, 8. ^ij* A.*«^ 1. ^p X/O.

— 9. iw^-aÜ^ »L/ijJ» Kx:^ . Falls die HS. diese Punktierung

aufweist, ist die Stelle ein neuer Beweis für Ibn Sa'id's Nachlässigkeit.

Lies ^.^Iji^ »L'i'jJi *"i-^. nämlich ä.L'1.

— 12. ^^j^ 1. 3^H3.

— 14. Läö^Li>» i Ls^jL>^.

— 16. .L^ 1. .jU.

— 20. Po (?j S^> ^3 _bS U wahrscheinlich zu lesen ^ L«

— 5. ^PöLftJb ^.,Uj^1 ^5_» Uj ^ii^UjU 1. ^i^^j jvicLAÄjt_»

— 9. ^,^\ 1. o^iJL
O ) 3

— 12. »LiLstii- 1. s'wLJL^s*.

— 15. ÜJl. 1. ÜJt..

- 19, ^/ 1. .ui.

vgl. Z. 17, wo richtig ^.L^c.

Zi. .AAa>^J 1. ,A.w.AÄJ .

— 22. <_JL^£^!,. Nicht wie Übers. S. 41 „Voll von Be-

wunderung vor Ibrahim — Hess Muhammed sogar eine Abschrift

davon anfertigen, die er nach Ba9ra schickte", sondern „Ibi-tihim war
so eingenommen von seiner Leistung in diesem Schriftstück, dass

er davon Abschriften anfertigte, die er nach Bayra und Umgegend
schickte, um damit zu prahlen."

— 2 7 f. Die Übersetzung „Schon hat der Fürst der Gläubigen

viele mit einem Beinamen benannt" giebt den Text unvollständig

und ungenau wieder. Lies: „Schon hat der Fürst Viele mit ihrer
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Kon ja angeredet und mit einem Ehrennamen." Ebenbürtigereden

einander mit der Konja an, sagen nicht „Abraham", sondern

, Vater des Isaak". "Wenn der Fürst Jemanden so anredet, wird

Dies als eine grosse Gnade emjjfunden. S. z. B. f. 12, 15.

rf , 14. »X^.^ 1. xlt.^. Das Objekt ist Mohammed ibn All.

Vom Leichnam (Übers. S. 42) ist keine Rede.

— 17. i<.s-xj 1. ikJiXJ „um ihm wegen des Vei'lustes des

Fadhl zu kondolieren".

— 21. „Mw^j 1.
, >^Aj. Die Übers. .Sobald der Chalif dann

y •• o •

die Nachricht erhalten hatte, dass Ga'far b. al-Fadl unterwegs war"

muss geändert werden in „Als ar-Rädhi alle Hoifnung verloren

hatte, dass Dja'far zu ihm kommen werde."

5*0, 7. ^Läs Q.AC ^£ 1. ^\.'j:i ^.xi ^^£ „ohne Streit". Nicht

al-Ikhshid liess, wie es Übers. S. 43 heisst, das Grab des al-Fadhl

„umgraben", sondern Ibn Räiq. Dieser war in Ramla, wo sich das

Grab befand (^f, 12), al-Ikhshid dagegen in Ägypten.

— 13. ä.j.aId ,..-/«. 1. ,.J» und »X^.^ 1. .V.*..^^.

— 14. 'JiA ist vom Herausgeber in Ls korrigiert. bSL« wäre

vielleicht noch besser, vgl. z. B. f1, 2.

— 15. Ich würde lieber L.ot l*.JLi» lesen.

— 18. i^aiLi^ ist S. 44 übersetzt „hatte ihm aber wider-

sprochen" ; 1. „dieser (al-Ikhshid) aber hatte seinen Rat nicht befolgt."

— 23. v_>.5>i 1. >.^-5.

n, 4 f. Die Übers. S. 44 „in meinem Briefe — habe ich zu

dir — über das geredet, was mir im Hinblick auf das Religions-

band nicht gleichgültig sein kann, und über die Regierungspolitik,

welche Helfern, die jemanden zu gewinnen suchen, gebührt" ist

unklar. Lies: „ich habe dich angeredet mit dem was mir, in

Hinsicht auf den religiösen Glauben, nicht erlaubt ist und was un-

gewöhnlich ist in der Behandlung von Helfern, die man zu ge-

winnen sucht", d. h. , wenn ich recht verstehe: der Fätimidische

Prinz hatte al-Ikhshid in seinem öffentlichen Schreiben mit höherem

Titel angeredet, als ihm einem Diener der Abbasiden gegenüber

eigentlich ziemte.

— 27. ^j-Ls 1. f;L.

I'v, 1. Woher der Übersetzer S. 46 Z. 1 sein „was in der

That auch geschah" hat, weiss ich nicht. Es ist aber ganz falsch.
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Il\/i muss in ItXP und Z. 2 ^!iL>5 in t^L>. geändert werden. Viel-

leicht handelt es sich beidemale um Driickfehler.

S'v, 3. L^.i' ist wahrscheinlich in L^-i zu ändern; Z. 4 1. ^j^aÄ^-l

ohne ,

.

— 5. Vor yiiAxJLj ist sj>»L« einzuschalten : „Komme morgen

wieder zu ihm".
> , o >

9. J.X.S 1. Joiftj.

— 12. \^x.A2yA J, Ä.XA*22JS u>.x^^ ist übeisetzt „du hast deine

Sache verdorben". Der Ausdruck bedeutet „du hast die Vernach-

lässigung richtig behandelt", nämlich die Vernachlässigung, die du

von Seiten der Abbäsidischen Herrscher erfahren hast n, 11.

— 17. ij^s..«.^ 1. Ä.Aw.*.i>.

Ca, 4 ff. ist S. 47 übersetzt: „al-Ihsld, der auf dem Meere

Schiffe in Ordnung gestellt, welche nach dem Römerlande oder nach

Magi'ib destiniert waren , vmd selbst allein zurückgeblieben war,

nachdem er seine Befehlshaber mit den Schiffen aufs Wasser ge-

schickt, befand sich nun in einer sehr gefährlichen Lage. Als aber

Ibn Rä'iq sich der Ruhe überlassen hatte, griff al-Ihsid plötzlich

dessen Tross und Genossen an".. Im Text sind die Worte Z. 4 f.

S^ — L.*ji lXjs als Dittographie zu streichen , so dass (^i»^

xiL^Jli ^ \oJüua zu verbinden ist. Die Übersetzung ist so zu fassen

:

„al-Ikhshid hatte Schiffe fertig daliegen, um nach dem Römerland
oder dem Maghrib auszuweichen. Er stand jetzt seitab mit seinen

Knappen. Als nun Ibn Räiq sich der Ruhe überlassen, näherte sich

al-Ikhshid mit seiner ganzen Macht".

— 6. ^L>J1 1. ^M^Jl.

— 17. K.xLaäJ1 ^s^aJLc: o-»Lä5 ,und er geriet in grosse Auf-

regung" ist S. 48 übersetzt „und ein Aufruhr erhob sich gegen ihn".

— 20. »jlXj ^aj ^.gJLj>o53 ist übersetzt „wo er sie in

seinen Dienst einti'eten Hess", 1. ,und er Hess sie ver sich kommen".

— 23. >j0.j 1. sj>.j.

— 25. »^^ 1. ö.-^. Ich hatte erst ä,x_5? verbessern

wollen, das „durchsichtig, ä jour gearbeitet" bedeutet (z. B. Mo-

wasschä ed. Brünnow Ifv, 19). Allein Z. 26 beweisst, dass ö-^
zu lesen ist, was nielliert bedeutet, s. Karabacek „ein Römischer
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Cameo" S. 9 (Sitz.-Ber. der Wiener Akad. d. W., Bd. 129, V), der

'iL'iys:\X\ Ä./i2Äi! durch „Silberniello" übersetzt. Beispiele Mowasschä

To, 14 (wo &.S js^'k.J!, ich hatte aus der HS. '^'i,^d\ notiert), Ibn abi

Useibial, tf., 7 (1. öj^) ö^^ ^.^Xa '».K^Li ^.,jjl^, Pseudo-Wakidy

ed. Lees II, f., vorl. Z. xi^,i\ oil^'^U! ^ib'ww,! Ä», 1- xi,^^l^,

v^PJJb (1. ö^) Ö^ j^3.

I'a. 26. ä.LXäi 1. s.Aäi ,seines Wertes wegen" und vokalisiere

ciA.ÄA/^ „vor mir hat Niemand ein solches gehabt".

— 1. Z. (^jLäXJ! [^l<Xi v^^JCi'^ ist übersetzt „der an Ibn Rä'iq

darüber schrieb", 1. „und der Heiratskontrakt wurde geschrieben".

S"], 2. Nach Lxsj „und es wurde" scheint Etwas ausgefallen,

etwa : festgestellt, übereingekommen.

— 22. ^Lliiii S. 50 „auf schnellen Schiffen", ^lll^ ist der

Name einer Art kleiner Schiffe, s. mein Glossar zu den Geogr.

i^., 2 f. Die Worte &.äa53 und ö.*i5 U^s^ (Dr. T. übersetzt

„mit Doppelleder bedecktes") sind mir verdächtig. Allein l,»i^

muss in LjÄ^^ korrigiert werden (s. Gloss. Geogr.).

— 4 f. ist übersetzt S. 69: „als aber der Bartfärber für seinen

Unterhalt fünf Denare verlangte und Jedermann seinen Heller bei-

steuerte, zahlte er selbst garnichts" ; 1. „als man ihm dann sagte:

das Färben des Bartes kostet Geld, gab er Jedem einen Zuschlag

zu seinem Sold von fünf Denaren und mehr".

— 8. Loü^ 1. L-Lxso.

— 12. Uy:^ 1. i^y^^.

— 17. .Vs 1. j^^'i.

— 21. Lcob 1. La^Io.

— 23. 1. .^^c ^J.k:\ ^jLj ohne ^, vgl. Z. 26. Der Fehler

ist in der Übers. S. 61 geblieben.

t*'l , 2.
^
^j^jt^ ^» 1. ^Äx^ '>-^»

.
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1^; 4. Xacli J.^>L.*^il ist. eine Lücke.

— 9. Nacli ^{.si ist vielleicht -LAiiJl ausgefallen.

— 13. ^^jLIiJl 1. äjLl:ii! «den Galanteriewaarenhändler".

— 14. vi^^ü" 1. >>:^aj! oder \i>.i:>.

— 15. (joLjtiS 1. ^/C^jLäÜ^ vgl. zu 0, 22.

— 21. Vi^-s^» 1. L.g.Ä^-i^ «i^nd ich blieb für diesen Betrag

Schuldner bei den Eigentümern jener Denare".

t^r, 7. JwXxJ 1- J^.*J.

— 9. Für lit ist wohl ji^ ^t^^ oder etwas Ahnliches

zu lesen.

— 11. Vor JJLcCo ist UJ oder (^l3s.JU ausgefallen.

— 13 f. /»-g-JjJ^ KäifcH S. 49 „die Reubekehrten " ist wohl

Druckfehler für , Neubekehrten ", allein auch dieses reicht nicht

aus. a.^p1o1 Z. 14 ist übersetzt „um sie von ihren Schulden zu

befreien" ; 1. ^.^löl.

— 15. Nach u^Ai' ist ^Lr oder i,i>.jLä ausgefallen; für iJLüs

ist ^\3z zu lesen.

— 19. ^\j:^ 1. ^^5L>.

— 24. T. hat nachher wohl richtig b^».iui punktiert, es ist

aber nicht das Arabische »j!^ sondern Lj5 zu lesen, ii«!^^ 1. ^CxÜlXxj.

Der Herausgeber hat übersetzt „ein Prozessirer", 1. „ein Mann von

Takt ('ä.a..La.w)j der Zeit zu gewinnen suchte".

— 25. ^S>.^t ist nicht „schenken", sondern „anbieten".

— 26. \-^yA,j Übers. S. 64 Z. 1 „niederzureissen". T. hat

es demnach von ^ abgeleitet; 1. L^^yij „zu reparieren".

S^i^j 6. xL'5 Ä.AÄ.i J>\ nicht „auf Grund der Verfluchung

Gottes" (S. 64), sondern „zur Verdammnis".

— 20. c>J.LiÄ5 1. ä-^Lls.

— 21. wJT» 1. -.^^. „und macht, dass sie vergessen".



158 Anzeigen.

t^f. 7 f. ^:^£> xi. 1.
,
ll^ xil.

— 10. ,.-j5,j 1. ,.>,j;jLo Balustrade.

— 12. ^ Ä*w>^ 1. _^j.Ä.w./«; s. Dozy.

— 25. ,^^ 1. .xxi> wie Z. 26.

— 26. ij'jl 1. -ÄJJ! „der Wind hat mich angegriffen. Ich

fühle mich dadurch unwohl". Die Worte Ic !
's!, S. 62 über-

setzt „ihm Etwas vorzulesen", bedeuten „besprechen, durch die

Zauberkraft des Gebets heilen". Der heilige Mann macht dann

mit der mit einem feinen parfümierten Tuch l)edeckten Hand die

bei der Besprechung nötigen Bewegungen.

!^ö 2. •s.jjlal ist nicht „angenehmeren"
, sondern „besser er-

zogenen".

-3. ^^lJ.
— 5 f. ijU/Läi! ist (ji:,5 fti! zu lesen. Die Übers. S. 62 „von

Maultieren geti-agene Lichte und Matratzen zu sehen waren" ist

demnach zu korrigieren.

— 9. Aus der Übers. S. 63 „er soll Muhammad b. 'Ali

al-Mädarai entlassen, denn er hat meinem Sohne Schaden zugefügt"

muss man fast schliessen, dass T. „entlassen" als „von dem Dienste

entlassen" verstanden hat. Es ist aber „aus der Haft entlassen,

freilassen". Der Zusatz bedeutet „denn seine Gefangenschaft schadet

meinen Kindern" und bezieht sich darauf, dass al-Mädaräi die Nach-

kommen des Proi^heten stets reichlich beschenkte, vgl. (If 4, 7.

!*"| 2. Die Übers. S. 65 „Zu den genannten Zeiten pflegte

er aus seinen Magazinen den Leuten Ambra zu verkaufen, welche

ihm diesen geschenkt hatten" ist ungenau. Der Text hat „den

Kaufleuten Ambra zu verkaufen, welchen dann diejenigen, die ihm
Ambra scheiiken wollten, wieder kauften."

13. XiA bS^ — j^J^ ^ ^- j^J*->r. "^1^ ^^Lj, *^^^^" Optativ

kann es nicht sein.

— 27. a:> 1. ryh^.

I^v, 11. Ä.5^Ail 1. Ki.Ai).

— 26. ^^xU 1. ^^äL vgl. z. B. 11! , 11.

— 1. Z. _äjLj 1. _äÄj.
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rA. 8.

— 14. Ä.U*j 1. iS-,^. Das X ist hier aus ^^ verlesen,

wie (**. , 21.

lo. XÄX,ÜL.i^» 1. XÄaXC-.>-»
,

— 25. ^_^Jy 1. ^^\ß wie z. B. f,-, 20.

n, 15. ,^bS! JJ^ 1. .^x:^ r-.<;.^.

— 25. &.j.L*::i4.J 1- xj.L>üa4.j.

f., 10. y>3 \.^],

— 17. ii.JLi>^ 1. xJii>L>L5.

— 21. is^Ä^r s S. 52 übersetzt „versuchte ich ihm Schrecken

einzujagen"; 1. !^]L^,Ji „ich tadelte ihn".

fi, 2. ^^Ixi S. 53 „diese Nacht"; 1. liJ „damit nicht".

— 4. Übers, „und reiste in Gesellschaft seines Knappen

Kihrir al-Adgali, den er zu seinem Stellvertreter in Syrien ein-

setzte, ab". Dies steht nicht im Text. Wahrscheinlich ist nach

r>j .Lw.5 Etwas "ausgefallen, z. B. L>*» -ääIL so dass der Sinn

wird: „und (al-Ikhshid) ernannte Nihrir zu seinem Stellvertreter

(um den Chalifen zu begleiten f., 19), und dieser ging mit al-

Mottaqi nach Bagdad, während al-Ikhshid nach Syrien abreiste".

— 5. Nach ^j:oya ist ^3LäJ ausgefallen.

— 6. In L^i'^so steckt wohl xJL.s^i'. das dann aber nach

i(.Äii>» einzusetzen wäre.

fr, 1. ^^y^-*. 1. >sLLLi>» wie richtig die HS. Lies :\.Ä.Ijt

^il ^^'-^^is j; Übers. S. 55 Z. 1 „das ganze Jahr".

O 1. (^liA-aJi,

fi^, 6. Lii:,». Falls die HS. diese Vokale hat, muss ..»ju

ausgefallen sein. Sonst wäre J.j: .^ zu lesen, wie T. in den Ver-

besserungen will.

— 9. JjS\ y? ^}J>, Übers. S. 57 „ist er nicht stärker" u. s. w.

Lies: „Gewinne ich dabei etwas mehr, als dass ich ihn standes-

gemäss beherberge" etc.
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— 16. 0LXP3 1. oIlXP^: v_r.Lit 1. ö^il; oU:^JÜ 1. oL^^Jü.

— 19. „ _»_j ^ S. 58 übersetzt: „mögen nicht zürnen" statt

, sollen nicht fortgehen".

— 20. Lj^Jlfi LJU.:> u*MW -^^-^ t'*^*. -^^^ Übersetzung

„Hess sie zu Pferde steigen" ist ungenau. Die Worte bedeuten,

dass er jedem von ihnen ein Reitpferd schenkte.

— 25. -, I^p». übersetzt „ihm Hilfe leisten musste" ; 1. .-ylasti

„er sah wie es mit ihm stand".

ff 2. ,.^L11 ^^'»-^^^ übersetzt „gepanzerte Waarenballen".

Es könnte nur „die eingepackten Panzer" bedeuten. Wahrschein-

lich ist aber (wL;^^! zu lesen „die Bagage der Garde".

— 7, 8. ^ ist nicht „blind" (S. 59), sondern „einäugig".

— 13. .,oj" ist wohl der jS'ame der Umm Walad (Z. 17) des

Ikhshid.

— 14. ,-yüLLix wird S. 66 durch „Beutel" übersetzt. Es sind

, Verstecke".

— 1. Z. vi^: ^ optativisch, nicht wie S. 59 „du hörst nie auf".

fo, 6. Kj-ixU. Hieraus scheint T. S. 70 seine „Widersprüche"

gezogen zu haben. Lies iCjixÄJLi „zur Kondolenz". Sie gingen dann

nach Hause „ohne etwas beschlossen oder geregelt zu haben". Aus

_a:Js.j bS» ist wahrscheinlich T.'s „unter allgemeiner Unordnung"

entstanden.

— 10. xi,xi 1. stjts „und er kondolierte ilim".

•-^t c^:^ Jv.A^i>^S ui^^j *.i ist übersetzt: „al-Ihsid ist nicht
^ u ••

.

gestorben, denn er hat seinem Sohne — die Thronfolge überlassen",

lies „al-Ikhshid ist nicht gestorben, ehe er" u. s. w. , d. h. er hat

vor seinem Tode dafür gesorgt.

f\ 4. ,MLij- 1. ^l=ü.

— 8. jvX^v^.i' 1. f».JC:s^.

— 16. >>i>J,i>» 1. u>^,i>.. Nach ^CKj ist ^ij ausgefallen.

fv 11. .zf^ 1. ^y^^ n^^^^ verunziert",

f., 4. .^11.^^!.

— 9. ,,^ oi^. 1- ry^^^..
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fA, 11. O.J^il 1. O^jL!..

— 25. ^Ai2jwäji, auch Einl. 8. 11, 1. (J^.a^j.xJI „denen, die

nach den Perlen der Sprache tauchen'*, vgl. z. B. li-", 6.

Von den Versen habe ich nur einige flüchtig gelesen. Im

Allgemeinen hat der Herausgeber Richtiges geleistet. Er hätte aber

i.

etwas korrekter vokalisieren sollen. Z. B. fi, 15 besser l-J,^-'^,

Z. 19 1. ^;.^>, Z. 21 1. ^Jli, 0., 5 1. ^IL, Z. 6 1. ^.ll

-Treue in der Liebe", Z. 15 und 16 , wLj und ^^\. ohne Hamza,

Z. 18 1. ä!!jL

ot, 3. ..^l-j',.P 1. ,..LäP, Z. 4 1. Axj Ä.iL/.^, Z. 5 1. (^fcÄjLj.

öi-, 10 1. ^^;^. Z. 13 ^L^^äJt 1. ^i^äii, Z. 27 1. ^^1 ,:^^^\ .^^^l

AA, 18. xij.^ 1. Kä.» • Die Worte ;iJl ^j^\jj\ J,! ^.^t stehen

Qur. 3, 61. •

" ^

1. 16. XCJ>».J» 1. XC««.J».

— 21. LÄAAAj ist wohl Läxaj zu lesen.

T, 24. ^o^ 1. ^^.
ifj 3. ,jruV.A*.*.jl 1. (^u\xx*ii. Anspielung auf das Sprich-

wort (Freytag I, 223, n. 47) ,! j*
^.,! ^xi .Ai> ^::AaxJLj «...-w.j.

— 10 1. jiUj. 13 1. x^J '^^,

11^ 6. Die Übersetzung S. 102 „nach vier Monate langem

Leiden" scheint ihren Ursprung in den Worten zu haben ,und er

verlebte die letzten vier Jahre wohlbewahrt vor Schaden und

Unglück, wohl gepflegt auf Kissen und Polster".

— 9. ^Uj^JU 1. ^L:^Ai5 ^.

— 14. s-li\ lX^" ^^. Für illl ist gewiss Uif zu lesen,

J.a.:> ist wahrscheinlich aus
J«.?

verdorben.

— 23. Z.^ 1. ^j.^^, Z. 24 1. ^j Uj, Z. 25 _iUo! 1.

OwX/i^i „das Doppelte".

Bd. LV. 11
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ivj 6 1. 5..«^j» Ä./U.J.

— 8. oü-V.AiJ' 1. xxLciäJ! . Er sprach das Totengebet sehr

oft selbst, selten Hess er sich vertreten.

— 13. iji 1. ^Jl.

— 15. jv,3Läj. 1. lAxÄj» . Von einer grossen Trauer, bei der

man nicht ruhig sitzen bleiben kann, sagen die Araber ^Axä'. s^Ji^

.

Anm. 4 1. ^«utiJ.

ix, 3. c,.*.i 1. , ^.is,

— 9. v^ys-bS 5j-j' 1. vjr-:i-b5 b.Li.

— 21. ^Nll.:t 1. ^j^:\,

— 24. 'iXi'^\ 1. Ä.xj'L->.iiL

(,i^ 16. ^Äj \ Lc wird wohl ^^äj .,! L« zu lesen sein.

;r( 16. ü^ÄAüJ^s 1. xxaäJwS und ebenso ICS", 3.

— 23. ^h\ 1. SLjbS! , stolze Herren".

trr, 2. 5.,4~s?. 1. t.^^.,

— 14. ,.^>.iL< 1. ^^.xJtx! oder ,_^>.*a: . Woher der Übersetzer

S. 115 „geschlechtlicher Umgang" hat, ist rätselhaft.

— 20. xxJ.x^j 1. Ä.AJLjt(0.

— 21. \.^. 1. J.^».

in, 16. ^ft^i.^ ^A 1. ^s.^^ ^.
— 21. Lc.w> 1. Lc.ö und im Reim ^x.

II.
j

4. x.>v-.7. _ oiiftj' 1- Ä.>..>^. _ w^l-ÄJt.

— 6. ^J>Xi\ ^ 1. %jüSi (,tÄxj ist nicht gebräuchlich),

— 11. -i^S. ^3 i. w^aIjU 1. 5w>^^i.- iS.-'3 i ^^-Lbt.

.
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!1.^ 16. Ü5 1. üf.

— 17. j^j 1. J^i.

— 25. ]. jv.^;^^. ohne Teschdid.

ilt 4. _UJ 1. „U-J

— 9. ^LxXÄ.wU- 1. ^LJJs.Ä.v.*^'.

10. _J».A>CC».5 1. _j»JtAXC^.

— 13. ^J^Jl.ÄÄJ 1.
, O.XÄJ.

— 19. ^.;.>. |.T%.J Lfl ist auffallend statt ^jLac /.^-j 'wX

Wahrscheiulicli Schreibfehler des Ibn Sa'id, der zwischen ^i>»

und ^-ÄAC r^j L« geschwankt hat.

— 21. ^b 1. JJi.

— 22. ^Ai.w.Xj 1. ^i.wJCj und 1. s.^wO kU^.

— 23. ^.LU ^^.5 1. xJUl^ ^ci „ja, bei Gott!"

(ir, 4. ^xiJ^ obS^^ 1. '^^^ Si*;^, vielleicht stand hinter ^^,J|

noch ^ , woraus sich dann die Lesart erklären lässt. Vgl. übrigens

Z. 7 ^^AxiLuil und oben zu S. \"ö, 9.

— 15 1. .j^i\ und LxÄ-v.«-* (überwältigt).

— 16. Lx^ 1. L*^ „als Trauernder kondoliert".

— 26 1. entweder ^äa^Ülj^ oder x^l^.ij,

llf*"^ 23. \i^ ^s-^^==* i- Ä.J^L: sLa:?-.

— 1. Z. „iXJ ....-J Lj^U-5 ..\ 1. eXJ ,...,^jL 'Ü.J! ..\

Qur. 28, 19.

Zum Auszug aus Kindi's Geschichte im Anhang habe ich am
Rande notiert:

I. 13. ,x.w.otj 1. ..V-votj oder .Vwjis.

r, 15. .ÄJL> 1. LäJii.; 22 ^y::.^ J^^^ 1. ^,^^^1 ^x^-^ . Vgl.

auch r, 1.

r, 5. iclt.:! 1. KxcJl,

fj 1. j^ ^•*->'. -'•

/•x*''^'?"^-'
^ ^^j3^i.Ä/*^J 1. xj»J3Läavo; 22 1. tysLc.

11*
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1, 17. ^.ixx ^^)iK 1. ^^JL^ ^L^bÜ. (oder ^^jtx ^^).

V 18. Lw-xJt 1. bIL.I\; 27 .x^^H _d.o ^-i 1. l^bSt.

A 9. lXxs in der Bedeutung von v_»».l:) (vgl. Z. 12) ist mir

unbekannt; 11 ^^Li:,\ ^äj 1. ^A^ ».X:.

Zu den Noten habe ich ein paar Bemerkungen notiert

:

S. 81 n. 8 für ..d] ^..^^^^^^ hatte Fleischer .-Ji ^^A.i<r.A=J.j

vorgeschlagen. Im Hinblick auf die Lesart Maqrizi's (^k.«..!') ist

es einleuchtend, dass O-^j! ^^*^j<^^'^ zu lesen ist.

S. 84 n. 5. Dass ^jLj und ^,^c. zu lesen sind, hat schon

Fleischer bemerkt.

— n. 10. Sollte nicht statt ^, Jl L\.^.ä^j («der Kastagnetten-

Schläger des Geistes") zu lesen sein ^^J\ K.^.xa:ij „der Sänger der

Römer" im Gegensatz zu al-A"schä, der *^,xJ! ':s,z~-~k^si „der Sänger

der Araber" hiess?

S. 87 n. 3 für i\ öl ist JlJi .er hat mich beleidigf-

ZU lesen ; n. 4 1. K/!-.^xj5

,

Ich bin überzeugt, dass Dr. Tallquist viele von diesen Ver-

besserungen selbst gefunden haben würde, wenn er dem Texte

und der Übersetzung hätte längeres Studium widmen und seine

Abschrift vor dem Drucke nochmals mit dem Originale vergleichen

können. Aber auch s o hat er an den meisten Stellen die Schwierig-

keiten der Handschrift gut überwunden. Ich hoffe, dass wir noch

viele ebenso wichtige iVusgaben von seiner Hand erhalten werden, ^j

M. J. de Goeje.

1) Prof. Fischer luitte die Preundliclikeit , mir Hartmann's Besprechung

von Tallquist's Buch in Peiser's Orient. Litteratur-Zeitung 3. Jahrg. No. 8,

die mir unbekannt geblieben, zu schicken. Sie ergänzt die meinige ,
indem in

ihr das Sachliche in den Vordergrund tritt. Einige der von mir vorgeschlagenen

Verbesserungen hat liartmann schon gemacht.
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Der Niime Zaituna.

Von

A, Fischer.

Meine oben, S. 59, Anm. 1, ausgesprochene Annahme, dass

Socin in dem Namen i^i^Äj: .^t ...^j ^^j^\ zu Unrecht das nom.

Unit. iü»-Xj: durch die Nisba j^Jö Jl ersetzt hat, linde ich durch

drei Notizen bestätigt, die ich mir neben andern im Jahre 1895

aus dem Wiener Cod. der MaräzT UäqidT's abgeschrieben habe und

auf die ich soeben wieder stosse. Die erste bildet die Unterschrift

einiger kleiner modei'ner Liederfragmente, die in elegantem syrischen

ruqia auf die Frontseite des Vorblattes geschrieben sind, und lautet

:

Hö K.-U- sJi Jic- XJ5.ÄJJ ^a^Lj! ,£ jvJIäj. Die zweite steht als

Unterschrift unter einigen auf Tagesereignisse bezüglichen Ein-

tragungen auf fol. 42 b und besagt: ^Jläj IHö X..Lw \^\».X;^ —] ^^ Iö j.

sJ Js- a-aPLj^ -*-^ Die dritte endlich steht fol. 145b, am Ende von

kurräsa Vi, und hat folgenden Wortlaut: ^A^^i j1 ...^j ..£ xxJLb

IHo *.i^ ^1^ II i5 t^/ol U^*-*-^5 i;;v.«.JL.^Ii3 2(.jAi5^3. Das nom.

Unit. ÄJylj: findet sich, sogar in Verbindung mit dem Namen ^c^

also auch hier ; Inhalt und Schrift dieser Notizen aber lassen keinen

Zweifel darüber, dass sie von der Hand eines Mannes herrühren,

der Bildung genug besass , um seinen Namen richtig schreiben zu

können. Man wird in ihm einen nahen Verwandten , vermutlich

den Vater von Amin b. sUmar sehen dürfen. Amin ist ja, wie

aus Bd. 31, 667 f. dieser Zeitschrift ersichtlich, eine damascenische

Bekanntschaft von Prym und Socin , und zwar eine Bekanntschaft

aus dem Jahre 1869. Die mitgeteilten Notizen Ibrahims aber sind

20 Jahre älter (der 16. Sau^^äl 1265 d. H. entspricht dem 4. Sept.

1849 u. Ä.); und dass Ibrahims Wohnsitz gleichfalls in Damascus
zu suchen ist, geht mit einiger Sicherheit aus dem Umstände hervor,

dass V. Kremer hier am 10. Februar 1850 den Wiener Cod. der

MaräzT erstanden hat. (So nach einem Vermerke v. Kremers auf
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dem Vorblatte des Cod. Vgl. seine Ausgabe, Preface p. 5, wo 1851
wohl ein Versehen ist, ferner diese Zeitschrift 7, 215, Anm. 1 und
Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 23, 407. A. W[eber]s Angabe von

den ,in Alexandrien aufgefundenen (cöLib« (sie)", diese Zeitschrift

9, 632, ist falsch.) Vermutlich hat er ihn sogar direkt von Ibrahim

erstanden (das Datum des 10. Febr. 1850 liegt dem des 4. Sept.

1849 so nahe, dass dieser Schluss nicht zu gewagt erscheinen

wird),, und Ibrahim dürfte dann, wie Amin, Buchhändler, wenn auch

vielleicht nxxx Gelegenheitsbuclihändler gewesen sein.

Herr Amin Maäarbes, Lektor des Syrisch-Arabischen am Seminar

für Orientalische Sprachen zu Berlin, teilt mir noch mit, dass der

Familienname Zaitüna in Syrien recht selten ist. Er ist ihm , so-

viel er sich entsinnen kann, nur zweimal begegnet, und zwar beide

Male bei den Drusen auf dem Libanon. Wir haben es also im
voi'liegenden Falle möglicherweise mit einer ehemaligen Drusen-

familie zu thun. Freilich weiss ich nicht, ob der Name nicht etwa

auch bei den Ilauräniern vorkommt.
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Zur Geschichte der hebräischen Accente.

Von

P. Kahle.

Dass hinsichtlich des Wesens und der Entwicklung der hebräischen

Accente heute noch ziemliche Unklarheit herrscht, wird niemand be-

streiten. Zwar sind bereits manche wertvolle Beiträge zur Erklärung

der beiden tiberischen Accentuationssysteme geliefert worden ^) ; auch

sind die ältesten Accente der Syrer bekannt-), wenngleich genauere

Untersuchungen über das Wesen der einzelnen Accente noch aus-

stehen. Endlich hat in jüngster Zeit Praetorius^) die frühmittel-

griechischen Neumen einer genauen Untersuchung unterzogen und
festgestellt , dass die hebräischen Accente in ihrer Mehrzahl auf

griechische Neumen zurückgehen. Das sind wichtige Vorarbeiten

für die Geschichte der hebräischen Accente. Andere nicht minder

wichtige, besonders die Untersuchungen, welche die Entwicklung
der hebräischen Accente zum Gegenstande haben, fehlen noch ganz*).

Und doch sind ohne sie niemals sichere Schlüsse über den Ursprung

und das Wesen der hebräischen Accente möglich. Ich halte hier

für notwendig:

1) cf. bes. S. Baer; Thorath Emeth Rödelheim 1852; Dikduke liate'amim

ed. Baer und Strack: Leipzig 1879. — W. Wickes: n"73N i^aTU Oxford 1881

und D11E0 N"3 i73yr2 Oxford 1887.

2) H. Ewald: Abhandl. zur bibl. und or. Literatur. Gott. 1832. ^-
Abbe Martin : Histoire de la ponctuation ou de la Massoro chez les Syriöns

JA. Fevr.iMars 1875. — A. Merx: Historia artis grammaticae apud Syros

(Abb. f. d. K. des Morgenl IX, 2). Leipzig 1889, cap. VI (p. 62 ff.}. —
G. Diettrich : Die Massora der östlichen und westlichen Syrer in ihren Angaben
zum Propheten Jesaia. London 1899.

3) Über die Herkunft der hebräischen Accente. Berlin 1901. Wenn ich

den Resultaten dieser Abhandlung auch nur bezüglich der D'TiTtüQ zustimmen

kann , so vordanke ich ihr doch , wie sich aus dem Verlaufe dieser Arbeit er-

geben wird, sehr viele Anregung.

4) A. Büchler's Arbeit „Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung

der hebräischen Accente" (SWAW. CXXIV, Heft V) Wien 1891: halte ich im
allgemeinen für verfehlt. Verhängnisvoll für diese Arbeit ist es geworden,

dass B., anstatt von dem vorliegenden Material, von unbewiesenen Behauptungen
ausgeht.

Bd. LV. 12
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1. Eine vorurteilslose Untersuchung der ältesten uns erhaltenen

jüdischen Accentlisten.

2. Eine Untersuchung über das Vei'hältnis , in dem die ver-

schiedenen uns erhaltenen Accentuationssysteme zu einander stehen.

Diese beiden Untersuchungen und die aus ihnen sich für die

Geschichte der hebräischen Accente ergebenden Resultate sollen

den Inhalt der folgenden Abhandlung bilden.

1. Die ältesten uns erhaltenen jüdischen Accentlisten.

a) Die Accente der n"3 Bücher.

Der "npjin ^DD des R. Jehuda ben David Hajjug^) enthält

einen , nur in der hebräischen Übersetzung erhaltenen Anhang ^),

der schwerlich von Hajjug selbst stammt^). Der Anhang ist nicht

einheitlich : er enthält zwei ganz verschiedene Accentlisten. Die

erste (Nutt p. 128, Dukes p. 191 ff.) ist unvollständig und wohl

aus anderem Zusammenhang hierher versprengt. Sie hat, wie sich

aus den am Schlüsse der Liste stehenden voces memoriales ergiebt,

die Einteilung der Konsonanten, dann die sieben Vokale enthalten.

Danach sind ursprünglich, wie sich aus der Vox memorialis ent-

nehmen lässt , 1 2 Accentnamen gekommen (bei Nutt stehen nur

11 Buchstaben, wohl fälschlich). Die müssen, nach der Vox me-

morialis zu urteilen, ganz andere Namen gehabt haben als unsere

jetzigen. Aber aus den erhaltenen Buchstaben lassen sie sich nicht

mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln wiederherstellen. An
ihre Stelle ist jetzt eine ziemlich vollständige Aufzählung der

hebräischen Accente mit ihren jetzigen Namen getreten. Deshalb

kann ich sie hier bei Seite lassen.

Die zweite im Anhange sich findende Liste (Dukes p. 197;

Nutt p. 128) stammt, wie schon Nutt*) gesehen hat, aus Ben
Bileam. Sie findet sich auch in der von J. Derenbourg^) unter

dem Namen „Manuel du lecteur" abgedruckten Compilation. An
Ben Bileams N"ip73n "^12^X2 hat sich im wesentlichen Wolf Heiden-

heim in seinen a"^733'Ton ^UD«a''2 (Rödelheim 1808) gehalten. Ich

kenne B. B.s Werk nur aus dieser sekundären Quelle. Am besten

wird die Liste im Anhang von Hajjugs np:n "ISO ei'halten sein.

1) Grammatische Werke des R. Jehuda Chajjug aus Fetz ed. L. Dukes.

Stuttgart 1844 (= Ewald und Dukes, Beiträge z. Gesch. der ältesten Aus-

legung etc. des AT. Band III) p. 179—204. Two Treatises . . . by R. Jehuda
Hayug of Fez. Ed. by John W. Nutt. London, Berlin 1870. p. 120—132 des

hebr.
, p. 140— 146 des engl. Textes: dazu das arab. Original dazwischen

p. I—XV.
2) Nutt p. 120-132: Dukes p. 191—204.

3) cf. Nutt: Preface p. XII.

4) Preface p. XII.

5) JA. Octob. Nov. Doc. 1870 p. 309—550. Daselbst p. 379 ff. =
Separat-Abzug p. 7 1 iV : auf die hier .sich findenden Reime gehe ich unten ein.
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Hier heisst die Überschrift: QnTilUJ?:! N^p'5:n "«73^^ ly^^). Der
Verfasser teilt die a"^723":3 in drei Teile: 1. nS'-T', dazu rechnet

er "ITS , O"»"!:! (sonst gewöhnlich c("')"iü geschrieben) und NUjbn

;

2. miayrt: n-^n-i, r]pT, n:nN; 3. ^-hy-. Np-iT, n"'7a-ia5, yni, T'nn,

Nns::, p'^bo (piDS ciio). Zu diesen 12 0173?^ kommen acht aTnu:72;

die lauten in der Sprache der N'^inü "^TürN: 1. "iDr«:; , 2. NU3"'bn

NT'rT, 3. Ni-i N^y^n, 4. '^isn "iDiUJ, 5. NbTN, 6. N31N7:, 7. nbiubTü,

8. n"'^m.

Im Man. du lect. und bei Heidenheim ist die Einteilung fort-

gefallen : ausserdem steht in beiden N^ybn vor D"t3 und im Man.

du lect. y^-) vor ninn. Die a"'m^72 sind im Man. du lect.

folgendermassen aufgezählt: 1. nbrN, 2. nDlNTi, 3. 7^j,~\-i = nbujbuj,

4. -^rci, 5. nb^y, 6. idt::, 7. -^icn ^eiuj, 8. n^7a^:ib -idiuj, da-

bei ist allerdings bemerkt, dass n*72^:>b auch zu den D"'733':2 ge-

zählt wird.

Beachtenswert ist hier, dass nur 12 CTJTCi gezählt werden.

Weder Segolta, noch Salsälät werden als besondere Accente ge-

rechnet, weder zwischen Gross- und Klein-Zakef, noch zwischen

Jetib und Pasta, noch zwischen Gäi-äs und Gersajim wird geschieden.

Die letzte und wichtigste hier in Betracht kommende Liste

ist die in der sogenannten Dikduke ha-t^^'amim § 17 sich findende.

Sie steht in dem Anhang zu der von Felix Pratensis herausgegebenen

Rabbinerbibel (Venedig 1517) als Abschnitt 2 und ist hier dem
Ben Äser zugeschrieben. Von hier ist sie abgedruckt von Hupfeld

in seiner Commentatio de antiquioribus apud Judaeos Accentuum
scriptoribus I (Hallisches Osterprogramm 1846) p. 17 f. Sodann
ist sie, zwar unter Benutzung von reichem handschriftlichen Material,

aber doch ziemlich stark eigenmächtig redigiert, von Baer und
Strack als § 17 in die Dikd. hat. aufgenommen. Sie findet sich

in einer ziemlich grossen Zahl-) der von Baer und Strack zu dieser

Sammlung alter grammatischer Lehrstücke benutzten Quellen. Die

Herausgeber haben dicht vorher (g 16 a) eine andei'e ebenfalls

ziemlich eigenmächtig rekonstruierte Liste abgedruckt : sie steht

in drei der von ihnen benutzten Quellen, in P, T 15 und T 17:

in allen drei steht auch § 17; aber in P findet sich als Ni\ 5. 6.

7. 8. 9 der Reihe nach § 9. 10. 17. 5, während § 16a hier als

Nr. 53 a steht, d. h. ganz am Ende dieser von dem Schi-eiber von P
aus verschiedenen Handschriften zusammengestellten (Strack in der

Einleitung p. XXVI) Lehrstücke. Ähnlich steht es bei T 15 : hier

folgen die §g 9. 17. 5 der Dikd. hat. unmittelbar aufeinander.

1) Hier wie in allen älteren Aceontlisten sind mit D"'73"l3 immer nur die

sogenannten Accentus distinctivi gemeint. Im Anschluss daran werde ich

im folgenden D'^733''t3 nur von diesen brauchen, und die sogen. Acc.

conjunctivi als D"'n"lU573 oder Servi bezeichnen.

2) Ausser in den 10 von Haer-Strack in der Note zu ^17 angegebenen
Quellen steht es auch — der Einleitung zu folge — noch in T 43.

12*
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und erst sehr viel später finden sich §§ 16. 10. 16 a. — Umgekehrt
liegt die Sache bei T 17: hier stehen zuerst §§ 16. 10. 16 a und
später kommen §§ 9. 17. 5. — Somit dürfte klar sein, dass die

bei Baer-Strack nebeneinanderstehenden Listen an sich miteinander

nichts zu thun haben.

Für § 17 lässt sich schon aus äusseren Gründen ein ziemlich

hohes Alter vermuten: weil §§ 3 und 70 von Sappir schon in dem
angeblich vom Vater des Ben Äser herrührenden Cairoer Propheten

-

codex gesehen sind, nimmt Strack für die beiden Paragi-aphen an,

dass sie älter als Ben Äser sind (Einleitung p. XYI). Beide Para-

graphen stehen in ziemlich vielen der von Baer und Strack be-

nutzten Quellen: in etwa ebenso vielen, und zwar ziemlich den-

selben, finden sich nur noch die §§ 5. 17 und 29. Diese fünf

Paragraphen gehören wohl zusammen , und mögen sehr viel älter

als Ben Äser sein. Ich halte diese Liste für sehr wichtig, doch

haben sie die Herausgeber so sehr redigiert, dass der Originaltext

aus der Dikd. hat. allein überhaupt nicht mehr zu rekonstruieren

ist. Ich drucke deshalb die Liste hier nochmals ab, indem ich sie

nach Hupfeld und Baer-Strack soweit als möglich rekonstruiere.^)

Die Einleitung und die Verse über Tifha sind auch von Dukes
aus einem Codex, der Luzzatto gehörte, abgedruckt in Ewald und
Dukes Beiträgen etc. II, p. 120 Anm. 1 (= Luzz.). Sehr um-
geändert imd redigiert findet sich die Liste auch im Manuel du

lecteur (p. 379 f. bezw. 71 f.). Der hier vorliegende Text ist daher

nur mit Vorsicht bei der Rekonstruktion zu benutzen-).

1) Die rein orthographischen Varianten führe ich nur zum Teil an.

2) So wertvoll es ist, dass die von Baer-Strack unter dem Namen Dikd. hat.

herausgegebene Sammlung überhaupt publiciert ist, so ist doch sehr zu bedauern:

1. dass S. Baer häufig zu eigenmächtig die überlieferten Quellen geändert

hat, wo sie „nicht richtig" lasen: Die Liste der „12 Zeichen" des § 17 ist

nach der Dikd. hat. allein kaum noch zu rekonstruieren : die der sogenannten

D'^ni\i373 — ich werde unten zeigen , dass diese Liste in Wirklichkeit eine

ganz andere Bedeutung hatte — lässt sich überhaupt nicht mehr rekonstruieren.

Anstatt die Lesarten der Quellen genau anzugeben, begnügt sich Baer mit der

Notiz (p. 19 Note 5) „von hier und weiter die Zurechtstellung nach Man(uel

du lecteur), da in den Texten die grösste Confussion": als ob das irgend einem

Leser etwas nützte

!

2. dass die Herausgeber, die in den einzelnen Quellen zusammengehörigen

Abschnitte so auseinandergerissen haben. Materiell ist das Buch ja jetzt ge-

ordnet. Aber es wäre ein grosser Irrtum , wenn man glauben wollte , die hier

stehenden Regeln ergäben wirklich in irgend einer Beziehung ein Ganzes; sie

gehören oflenbar den verschiedensten Verfassern und Zeiten an, und können nur in

dem Zusammenhang, in dem sie in den Quellen stehen, richtig gewürdigt

werden. Zudem wird durch den Titel der ganz irreführende Schein hervor-

gerufen , dass alle Regeln im wesentlichen auf Ben Äser zurückgehen sollen.

Von den ca. 20 Quellen, die die Herausgeber benutzt haben, wollen überhaupt

nur fünf von Ben Äser sein : V und S, (die möglicherweise identisch sind, indem

V ein Abdruck von S ist), die ganz junge Copie A (deren Herkunft zweifel-

haft ist, und die jedenfalls hierfür nicht massgebend sein kann), F 88 (zwei

nicht zusammenhängende Blätter) und der Papierkodex Tschufutkale 1. Etwa
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ö'''j:"'ip73 -) m-nN723

ti^i^i snwT D-isüp nrtw

D^72by3 Nbn Dm-in^)

a^73inn bD;D üiu:n

r:nEc3i-t N'^ü nbnn I

nmno "nnNb^) -iüJwX-"*)

nn-iu^b^) Ni^) rrirn?:!

nnirN nb ']173di

•')m:i:ir: N-^r; n^stJ II

rjT'i^bn nsn^*) nbsai?^'^)

inD^w\?2n N^n rruj'bu: HI

naTiNii nmnNb nimn72^5)

riDis: bN7:;DT -pw

riD-i'iii'^) \*nDiö) m73iy

N-inn N-in n^yai IV

Nip72rt b:Dn nDUj7aD

^/j der Paragraphen will gar nicht von Ben Äser sein, und bei den anderen

wird doch sehr genau zu untersuchen sein, ob sie dem Ben Äser mit Recht

zugesprochen werden.

1) Davor: a-'73y:jr: mO TID Luzz.-, D"''72yürt "15>;ü, wie es scheint,

die Übrigen. 2) ai72il073 Man. 3) Ü^^b^ A.

4) ^D72 Man. 5) 1"«DNl Luzz. 6) n^HNb V.

7) So V, Man.; rel. : na. 8) nn"'a5nb Luzz.

9) Dafür in Man.: nnX mip: Nim Tli:^^ NipS ar^l 5>"'3'1 N-|p2

rmp3 r!b3'72b.

10) nNSl-'l Man.; PKiSm V.

11) rnSa Man. 12) "nm Man.

13) Diese Zeile fehlt bei Man.; nbDD72 V. 14) ÜSa V.

15) Dieser und der nächste Vors fehlen in Man.; n"ian72 V.

16) nainD m-i-'ya a.

17) So V; die anderen: naE"'73.

18) m-'a;i:72 nnTm Man.

19) na-T V.

20) tlT'Nnb A.

21) Ver."« 3 und 4 sind in Man. umgestellt.
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pD?:n Nin '^uuj VI

pu: n^-l^nb ^?^n^

pnb mbp73 i:uja

pin ^yu: by bnD^)

nu:bn N^rt n^y^n^u VII

nu3:i^) mnNbi^) c^rcb^)

D1I0 Nin ':"'^:^ VIII

DipD nnN:3 nnx

Din iba -imn72

m:it^^) N-^n n-^y^ujn IX

mnbis) nbnpi^) ^icbiis)

^DTO Nin ^-i^u:y X

-iDin b:3 in?:-^^:

^^)n::;i:D N-'n i\üy nriN XI

nüiujD ü-^7:ys-i) ^;;üm

1) In Man. hinzugefügt: i^pi^T !^b72n ']iu:737:.

2) So V; rel.: bD73 NiriH. 3) nOT'?^ V. 4) :]p;r V.

5) ^laaD A; in V lautet der Vers: plT b^^U b^bl^.

6) D''72yL2 V. 7) "om Man. 8) "nnNl V; Man.

9) n;::D oder rrOD v. lo) nn^iin Mau.-, nmiri v.

11) 01ED Man. V. — Danach ist in Man. hinzugefügt: D"ip2 nnNi nnt<.

12) "«-nSJt N-ip;i np-lT N-ipa Man.

13) So V; rel.: rrirDbl. 14) T^yo Man.

15) Mss. ^"nnb^^; Baer conjiciert: ''HTüb: Man. hat ilTliE b^D.

16) n3:72 V; rtnSITO Man. 17) blD^ai V; 'II^D Man.

18) -1ED1 V. 19) Add.: n\-T^n Nim Man.

20) n:21^p V; nüä73 Man. — Danach ist von A liinzugefügt : obl^'b

'n'cT. -nn^b. 21) D-'Wyt: v.
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^Tc Nin i\yy ü^:'::^) XII

^Tcm: "jiujbm

^noffia -»bn n-iNb?:

noN: riT ny nn^)

^)-iujT im:;-! ^b73D

Die Einleitung zu dieser Liste besagt, dass hier 12 Zeichen

aufgezählt werden sollen , die wie Lichter eingesetzt sind , teils

klein, teils hoch (vielleicht gross), wohl geordnet und im Munde
des Verständigen und Weisen nicht verborgen (d. h. diese wissen

mit den Zeichen etwas anzufangen), sie sind mit dem Zeichen des

Verstandes versiegelt. Diese Einleitung deutet durch nichts darauf

hin , dass hier nur die sogenannten a"'735';:2 oder Q-^Tü aufgezählt

werden sollen, sie kennt überhaupt, wie es scheint, nicht mehr als

diese 12 Zeichen, die nun folgen. Diese 12 Zeichen sind: Tifha,

Nagda, Merka, Tabra, Zakef, pD73, Talsa, Täräs, Sinnori, Sofar,

Pasta, Pazer. Dass mit Nagda das Eebia gemeint ist, geht noch
aus dem Text des Manuel du lecteur hervor. Ich glaube deshalb,

dass Baer das Nagda mit Unrecht auf Legarmeh deutet. Unklar
ist bloss, was mit pO?: gemeint ist. Baer deutet es auf Silluk

und Sof pasuk. "i^D?:- soll , der Einhalter, Beschliesser" bedeuten:

die zwei Stäbe (mbpu) , die in der Beschreibung erwähnt sind,

sollen die Punkte des Sof pasuk sein! Wickes denkt wegen der

„zwei Stäbe" an Doppelmerka (n"d ''?:y:: p. 25 Note 65); daran

hat auch Hupfeld gedacht (a. a. 0. p. 7), doch deutet es Hupfeld
schliesslich auf Legarmeh, und auch mir erscheint dies als das

einzig mögliche.

An diese Liste schliesst sich eine weitere an, die eingeleitet

wird mit den Worten : nimin D-^Tsrub DTinwo J-irauji (so V) : daran
ist das a"'73yL3b auffällig: vorher war ja gar nicht nur von a"''?:^^ ge-

1) Vers 1 und 2 stammen aus Man; in V — und wohl auch \n den

anderen Mss. — beginnt diese Strophe gleich mit: ITim rT':3a73 "l^^y D"':^.

2) Davor hat A D^73"lU3"l hinzugefügt; wahrscheinlich ist dies in der

vorhergehenden Zeile statt D"'733't3 zu setzen.

3) Add.: !^72Dm Mau.

4) so V; rel.: SIT. — In Man. lauten die beiden letzten Zeilen: TnN bD
10ND riT ny Ta nuj in 'ib72D 112:^^2.

5) in V ist hier noch hinzugefügt: nby7ai nbl^ mü''j nmn ^Di;!}^!

tl513>T nm^T; inwieweit sich diese Worte noch in anderen Mss. linden, ist

nach der Ausgabe von Baer-Strack nicht zu ersehen.
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redet: und auch in der Einleitung zu der vorigen Liste war das

"Wort n''73y:2 gar nicht erwähnt: dafür war D"'7aivan „Zeichen" ge-

braucht. Ferner erwartet man nach dieser Einleitung sieben Servi,

es werden aber aufgezählt'): 1. nbTN; 2. 2>">l"i; 3. n:i2p ^tspr;

4. r!b^b3 b:;b^ er; 5. n^j-iä; 6. ny::?:; 7. n-iys. Unter diesen ist

in Wirklichkeit nur ein Servus: Azla. Nr. 4 bezieht sich wohl
auf Gilgal + Karne fara ; was Dy^72 ist, ist unklar : Hupfeld meint,

es sei Pasek: „cyi^?: dictus h. e. accentus (dominus) secundi ordinis

s. a. Dominis proximus" (a. a. 0. p. 7). Möglich ist es ja, — seine

Erwähnung wäre neben Ga'ja wohl erklärlich; aber vielleicht ist

das Wort nur irrtümlich hier hinein gekommen. Ausserdem werden
noch drei n"'?oyü aufgezählt : und zwar drei, von denen zwei vorher

schon erwähnt sind , nur unter anderen Namen (ms: , D"lt3) , der

dritte aber unter qpr schon mit beschlossen war.

Diese Liste kann also unter keinen Umständen eine Aufzählung
der DTi^^U/J enthalten, da hier überhaupt nur ein Servus vorkommt.
Deshalb ist die Übei'schrift der Liste falsch und zu streichen;

ebenso ist die Überschrift zu der Liste der „12 Zeichen" falsch,

da in der Liste gar nicht ausschliesslich n">ny:2 erwähnt werden.

Die zweite Liste scheint mir nur ein Nachtrag zu der ersten zu

sein, und erst später hat ein Schreiber, weil er es so gewöhnt war,

bei Accentlisten zuerst C^irL: und dann CTi"l'>D''2 zu finden, die

beiden Überschriften den beiden Listen etwas unüberlegt vorgesetzt,

ebenso ist der Schluss der ersten Liste nachträglich hinzugefügt.

Auf diesen geht übrigens wohl die vielfach gebräuchliche Einteilung

der D"'73yi: in Imperatores, Eeges, Duces. Comites zurück. Später

hat man sich an die Überschriften gehalten imd die Listen dem-

entsprechend korrigiert. So ist etwa die Liste entstanden, die jetzt

im Manuel du lecteur steht.

Danach ist es deutlich, dass es eine Zeit gegeben hat, in der

überhaupt bloss 12 Accentzeichen bekannt wai'en. Die Liste der

12 Zeichen scheint uralt zu sein. Sie enthält 10 "'73^:: und zwei

n"'n-nü7:: Atnah und Silluk sind dem Verfasser wohl als blosse

Interpunktionszeichen erschienen: sie sind deshalb nicht mitgezählt:

darauf weisen auch die Worte über das Zakef hin (qp'J CJ'ü b273).

Sonst bietet die Liste dieselben '73y:2 wie die Liste des Ben Bileam.

In den Reimen werden bereits r:nbi:iD (nbap) bei Zarka und Jetib

bei Pasta angedeutet.

Interessanter noch ist es , dass der Vei'fasser der Liste nur

zwei Servi kennt: Merka und Sofar. In den Reimen wird erwähnt,

dass Merka ,nach rechts und links ausgegossen" ist: sollte darin eine

Anspielung auf n"'i;r: liegen V Auch ist da auf Doppelmerka an-

gespielt: auffallenderweise fehlen gerade die beiden Verse, die das

besagen, im Manuel du lecteur.

1) Leider kann ich mich hier nur an den Text von V (nach Hupfeld)

halten, da die Varianten dazu von Baor nicht mitgeteilt sind.
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Endlich wird in den Reimen bei Telisa auch auf Kleintelisa

hingewiesen. — Es ist beachtenswert, dass in dem Nachtrag als

einziger Servus Azla erwähnt wird.

b) Die Accente der Bücher n " 73 N.

Bis jetzt sind von alten Notizen über die Accente der Bücher

n"73N zugänglich

:

1. Der dem Ben Bileam zugeschriebene Traktat, den Wickes

im Anhang zu n''72N V2:fVi p. 102 ff. im arabischen Original ver-

öffentlicht hat. Er scheint ein Auszug des darin citierten LäJl ä.j5Jc?

zu sein : Wickes glaubt in einem durch Schappira aus Jemen nach

London (Brit. Mus.) gebrachten Ms. ein Stück dieses grösseren

Werkes gefunden zu haben p. 103. Auf diesen Traktat gehen die

Notizen zurück , die sich über diese Accente in dem Anhang zu

Hajjugs -ft-pir-, -lEO (ed. Dukes p. 197, ed. Nutt p. 178, cf. Hupfeld

a. a. 0. I p. 15 f.) finden.

Wenn ich auch mit Wickes glaube annehmen zu müssen, dass

dieser Traktat ohne zureichende Gründe dem Ben Bileam zuge-

sprochen wird (cf. Wickes a. a. 0. jd. 104), so will ich ihn doch

der Einfachheit halber den Traktat des Ben Bileam nennen. B. B.

kennt acht .,Lil^): 1. "iTD, 2. np'iT, 3. r^n-i, 4. r!i7:-i.-b, 5. n%T',

6. nnSu), 7. nn:nN, 8. pibo; — dazu kommen 11 ^1^X3-: 1. z'^^ "id^ü,

2. babs, 3. mbp7: isiu:, 4. i-^osn isio, 5. -h^ni2, 6. na-iN'K,

7. nbobo, 8. bp7:, 9. n-'-nrir, 10. zi-dt^, 11. n-iim.

Bekanntlich ist Jetib der Accent, den wir Dehi zu nennen ge-

wöhnt sind, während Tifha unserem Rebia Mugras entspricht. Zu
beachten ist, dass weder der sogenannte 'Olä wejored noch Gross-

salsälät unter den .lH angeführt ist : trotzdem ist in dem nach-

folgenden Traktat von beiden die Rede : übrigens heisst der von

uns 'Olä wejored genannte Accent hier nicht anders als ».'iyJ ^SwäjLj.

2. Der als § 18 von Baer und Strack in die Dikduke ha-t^'a-

mim aufgenommene Abschnitt, auf den ich unten ausführlich ein-

gehen will.

3. Die Liste im Manuel du lecteur (p. 381 f.); hier finden sich,

nur in etwas abweichender Reihenfolge , dieselben C"'''ayii3 wie bei

Ben Bileam; von Servi erwähnt er 10: aufgezählt werden aber

nur neun: der Schreiber hat Sofar (oder tü"^ IDim) ausgelassen,

sodann aber Gilgal : denn das am'iü , das Derenbourg als Gilgal

deutet, ist vielmehr eine der drei Arten des Tarha.

1) (-«i^" ist in Schriften, dio über die Accento liandeln, stets Übersetzung

von D^lO
; j»l>Lp- = P'~i\2373. Die Übersetzung, dio Mer.x in dem Anhang

zu seinen „Bemerkungen über die Vokalisation der Targumo" (Verhandl. des

Berliner Oriontai. Congr. Berl. 1882, II, 1 p 2'21) versucht, ist sicher unhaltbar:

Ausserdem sind die Schwierigkeiten liier nicht geringer, da das Morka nie als

„Diener mit steigender Cantillation" gezählt werden könnte.
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Während die Accente somit ziemlich genau mit denen des

Ben Bileam übereinstimmen , klingt der Schluss der Abhandlung
über die Accente der Bücher n"7:N wieder an die betr. Worte der

Abhandlung aus Dikduke ha-t'^amim an. Ich werde auf die Schluss

-

Worte weiter unten noch näher eingehen.

Die altertümlichste Liste unter den angeführten ist zweifellos

§ 18 aus Dikduke ha-t^'amim. Dieser Paragraph findet sich in A, P,

D und T 15 — dem Ben Äser wird er zugeschrieben nur in der jungen

Abschrift A, cf. oben p. 170 Anm. 2. — ferner in den von Luzzatto

zusammengestellten, von Dukes herausgegebenen n"nD'?;!^ DiUlp, die

die Herleitung von Ben Äser erst dem Herausgeber verdanken

;

die beiden anderen Quellen erheben gar nicht den Anspruch , von

Ben Äser zu stammen. Irgend einen zwingenden Grund aber, dieses

Stück dem Ben Äser zu zuschreiben, hat man nicht. Aus dem
Umstände, dass in allen Quellen, in denen § 18 steht, auch § 17

vorkommt, während § 17 in sehr vielen enthalten ist, die § 18

nicht haben, kann man schliessen, dass § 18 lange nicht die Ver-

breitung — und vielleicht auch nicht das Alter •— wie § 17 ge-

habt hat.

S. Baer hat versucht, dies Stück in seiner Erstlingsarbeit

(n7-N n~nn, Eoedelheim 1852 p. 4 f.) zu erklären; er verweist in

der Dikduke ha-t^'amim auf diese Erklärung, hält also 1879 noch an

den Resultaten von 1852 fest. Ich kann mich ihnen im allgemeinen

nicht anschliessen.

In der Einleitung zu der eigentlichen Accentliste ist gesagt,

dass in den drei Büchern sich acht 'Ci''^iyCi finden : versiegelt mit

Einsicht und Verstand : acht a'^rnns C'C, mit Gaumen und Zunge

gesprochen ('? cf. die Verse über Pasta in § 17), und vier sind mit

ihnen verbunden, kleine und nicht stark gemachte (? D-'laaT':), ins-

gesamt 12 angeordnete (oder eingegrabene?), vier, die die Melodie

hervorbringen (c"'P"'D73 115:), und acht a"'7ay;L:, die lieblich (süss) machen

(a"^pn'?:7:) ; und die Worte sind alt (dies ist wohl eine Bemerkung
eines späteren Lesers, dem die eigentümlichen Namen nicht mehr
geläufig waren).

Klar ist zunächst, dass der Verfasser 8 + 4 Accentzeichen

kennt, acht D"'7;r:3 : genau wie Ben Bile'am etc., und vier kleine, die

keinen besonderen Namen führen.

Ich führe zunächst hier an , wie Baer die einzelnen hier er-

wähnten Namen deutet:

1. Die acht n''72r:: : a) iTn = pibo; b) pni = nb;rb">r;

c) y^n = T-; ; d) pbo = iIT'I nbir ; ej ni:: = -,te ; f) qpn =
y^-i; g) Ti-rci = n:nN; h) -it5 = 11:1:073 r^m.

2. Die vier kleinen Accente: a) mn IDIUJ = rT'73'-i5b; b) npOD
= das Pasek, das immer bei Legarraeh steht: merkwürdigerweise

rechnet Baer das npOD nicht als besonderen Accent; c) nri"J3 = "n:ii:;

d) n-^: = n-iT'i nbir.
Hier])fi fällt von vorn herein auf, dass Baer statt der in der
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Einleitung geforderten 12 Accente nur 10 herausbekommt: denn

npOD ist nach ihm nur nähere Bezeichnung zu 2"in ^Diu; , und nbiy
-il"'! würde nach ihm zweimal erwähnt sein. Zudem wäre es doch
sehr merkwürdig, dass man nnT'T nbiy zu den a"'"aM'?3 Nbi Bi^üp

rechnete. Das hat Baer wohl nicht bedacht. Ferner: pbo soll =
niT^T nbiy sein , weil pbo = nbiy ist : nun aber ist der Name
n"niT Jnbiy verhältnismässig erst in sehr junger Zeit nachzuweisen

;

zudem wäre pbo doch auch eine merkwürdige Abkürzung davon.

Ferner : "iTn soll pibo sein, weil — so erklärt es Baer in r72N mir
— seine Gestalt wie ein eingesteckter Dorn (yiy: yipis) ist; und
die CXip hiessen auf aramäisch ''nfn^O; aber so viel ich aus Levy,

der übrigens die 3 Stellen , auf die Baer sich beruft , II 34 f. an-

führt, ersehe, heisst NiTTt eigentlich „ Dornstrauch " ; und ebenso

merkwürdig ist die Erklärung von -iT£73i bibn D'^EO JTiDibuJ^ mit
dem Hinweis darauf, dass man hier die Stimme beim pibo bald erheben,

bald senken müsse, während man in den n"d Büchern stets die Stimme
beim pibo senken müsse. Wiekes rtl^ ^izyxi p. 13 Note 15 erklärt

den Namen nicht viel wahrscheinlicher: Apparently ^rn „returning"

„recurring" whatever other accent falls (and they all fall in their

turn) Silluq never does ! ! ITn ist zweifellos = Eebi'a : cf. Wiekes
N'b "^nyo p. 143 Anm. 5, und bei pbo wird man kaum an etwas

anderes als an pibo denken dürfen. Ich glaube , dass von den
anderen 6 D"'?::":: das ni:;

,
y-in und -it:i von Baer richtig gedeutet

sind, qpn halte ich für Zarka mit dem Np^TH ^^^^'^ : auf letzteres

scheint mir der 3. von qpn handelnde Vers hinzuweisen. Ist '^•-:n

= Ti"i , so muss pn"i = n:nN sein: denn das 1723' und i^rcb im
2. und 3. zu '^•in gehörigen Verse beziehen sich zweifellos auf

pm; und wenn 'm stets mit jiT^"^ laufen (yi"') soll, und vor ihm
yiD ")m5 (den Eiss vermauernd?) sein soll, so muss pri eben ^=

n;nN sein. Für rp'Ci bleibt dann nur rr'^i'iab übrig. Baer erklärt

es für Atnah, weil es die Bedeutung raube und die grosse Trennung
vemrsache (^°bn5 pccri n^yy-'i yiyr^ nN qnno^Ti: ^zziii). Das ist ja

aber schliesslich kein zwingender Grund , und die Forderung , dass

dieser Accent mit dem 3. und 4. der Reihe , d. h. mit Dehi und
Silluk, verbunden wird, erfüllt Legarmeh auch.

Ich lege auf diese Deutung im einzelnen kein sehr grosses

Gewicht: aber das scheint mir sicher, dass wir in diesen 8 Di7:y:2

auf jeden Fall dieselben 8 Qi?:^::
, die bei Ben Bileam und in den

andern Quellen genannt werden , wiederfinden müssen , wenn nicht

zwingende Gründe dagegen sprechen.

Ausser den 8 D"'7:3'u) soll diese Liste noch 4 kleine, nicht stark

gemachte, die Melodie hervorbringende Accente enthalten. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, dass diese 4 "iDiUJ, npDD, nn73 und
nT sein sollen. Geht man vorurteilslos an diese Liste heran, so

kann man hier nach der Beschreibung in der Einleitung gar keine

anderen als D'^n^^?: erwarten. Baer deutet n^in IDIUJ auf Mehuppak-
Legarmeh : von ihm werde ausgesagt, es komme mit allen Accenten
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{zv^ : es selbst wäre danacla kein Ü3>ü ?) vermischt vor ; es wende

sich nach Osten und Westen : das deute auf Mehuppak und Azh\

Legarmeh. Dagegen ist einzuwenden, dass 1. nDr>i: immer Bezeich-

nung von einer bestimmten Art von Servi ist; dass 2. wegen des

,nach Osten und Westen gewandt" ~iST>a auch A z 1 a -Legarmeh

bezeichnen müsste; und das wäre sehr seltsam. Das „nach Osten

und nach Westen gewandt" bezieht sich offenbar auf nuJ"' "iDi^U

lind '^icn "isiTD. An Stelle des nntn des ersten Verses wird wahr-

scheinlich r-;n"i^i zu lesen sein (cf. dazu die letzten Worte der Accent-

liste der n"d Bücher, wie sie sich in Y finden ; ich habe sie oben

p. 173 in der Note 5 angeführt). Dann spricht der 1. Vers ebenso

wie der 2. von der Häufigkeit des Vorkommens des Sofar , und

alles passt vortrefflich.

Mit TTp^i) ist offenbar der Pasekstrich gemeint; es heisst hier:

das Pasek ist geordnet (d. i. in Listen aufgeschrieben); einige von

ihnen sind nicht geordnet: die werden doch immer zu ihnen ge-

rechnet. (n~mn für rrr'nn wegen des Reimes ?) : gemeint sind hier

die Paseklisten.

Mit nr\l2 ist vielleicht Tarha gemeint. Baer wenigstens deutet

in der Dikd. hat. § 16 a abgedruckten Accentliste selbst das dort

erwähnte nnn7a auf rfi::; . Wahrscheinlicher ist mir indessen etwas

anderes: nn73 würde — als aktives Partizip gefasst — der Be

deutung nach dem Merka entsprechen. In der Beschreibung ist

gesagt, dass das Zeichen an vielen Stellen verändert wird : und auch

dies veränderte Zeichen wird zu ihnen, nämlich den Accenten, von

denen hier die Rede ist, gerechnet. Das zweite Zeichen, an das

hier gedacht ist , scheint Gaja zu sein. Für Merka -{- Gaja passt

die Beschreibung vortrefflich; das neben Pasek in einer solchen

Liste Gaja erwähnt ist, wäre nicht auffällig, ich verweise auf das

oben bei Besprechung des im Anhang zu § 17 vorkommenden D^^'a

gesagte (oben 174). Dazu kommt, dass bei Ben Bileam das Gaja

thatsächlich einmal Merka genannt wird.^)

Das rriD , das als 4. der , kleinen" Zeichen erwähnt wird, um-

fasst nach der Beschreibung ebenfalls 2 Zeichen in sich : und zwar

scheint hier auf Tarha und Azla angespielt zu sein : Das „hinab-

steigend" und „hinaufsteigend" bezieht sich m. E. auf die Gestalt

des Zeichens: „teils am Kopfe des Wortes steigt es auf (Azla)-),

teils nach rechts wendet es sich (Tarha).

1) Wickes p. 109; hier wird als j»OLi> der Legarmeh nD'nN'72 genannt,

und als Beispiel I 13"i:;;n"; {xb 2 2) angeführt. Cf. das von Wickes N"D p. 24

im Anhang zur Besprechung des Merka Ausgeführte.

2) nbyi TT2T\ U3NT3 D^D: cf. gelegentlich der Beschreibung des Klein-

Telisa im Man. du lect. (p. 384 = 76): naTin MJ^in rtb^ob N^n Q^D

N-npn bN"?2äJ br. „Kopf des Wortes" heisst dementsprechend der obere Teil

des Wortes, nicht der Anfang des Wortes.
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Somit ergiebt sich, dass in dieser Accentliste der Bücher r"72N

8 a"'723':2 und 4 kleine Accente gezählt werden. Aber es wei'den

ja nach diesen 8 + 4 Accenten noch eine ganze Reihe von DTTiU?:

aufgezählt !_ Es heisst da: und die T^TZJ'a, dies ist ihre Grund-

lage, — nun folgen 8 Namen ; danach : r;bN 'n73u:"'l DDH "'73 : wer
kennt diese, dass er sie behalte!

Ich meine, dass einmal schon dieser Schlusssatz, der doch diese

Liste von 8 'n'im73 als nicht vollständig und als nur so nebenbei

angefügt zu charakterisieren scheint, darauf hinweist, dass diese

Liste erst später hinzugefügt ist. Die 4 kleinen Zeichen waren
nicht D"'mT2573 genannt: solche mussten in jeder Liste ausdrücklich

vorhanden sein. Die 4 kleinen Zeichen verstand der betreffende

Schreiber nicht ; so hielt er es für notwendig, die Liste zu vervoll-

ständigen, indem er wenigstens einige D"'n"i;D73 , so viele ihm gerade

im Augenblicke gegenwärtig waren, zusetzte. Sodann aber schliesst

die von mir schon oben besprochene Einleitung, die ganz deutlich

von 12, nämlich 8 -j- 4 Accenten spricht, es schlechterdings aus,

dass die Liste der n"'n"iU373 schon ursprünglich da war. Endlich:

12 D"'":""^ erhält man in der Accentuation der Bücher n"7:N über-

haupt nur dann, wenn man 'Olä wejored und Salsälät mitrechnet,

und die beiden Arten des Legarmeh und ßebia von einander

trennt : das ist für ältere Listen ganz undenkbar und wird hier

auch durch die Einleitung ausgeschlossen.

2. Die verschiedenen hebräischen Accentuationssysteme in

ihrem Verhältnis zu einander.

Von den Accenten der n"o Bücher sind uns im wesentlichen

drei verschiedene Systeme erhalten : das tiberische (im folgenden

= T) , das des Petersburger Prophetenkodex (= B) und das ei'st

vor wenigen Jahren bekannt gewordene, bisher noch nicht genauer

untersuchte Accentuationssystem, das in gewissen in Cambridge und
Oxford befindlichen Fragmenten angewandt ist^) (im folgenden = F).

Zu diesen drei Systemen kommt daö in den Büchern r"73M

angewandte (im folgenden = E), sowie noch die in einigen Frag-

menten üblichen Systeme. Die werde ich im Laufe der Unter-

suchung besprechen.

Ich gehe zunächst auf F etwas näher ein und stelle die

Zeichen für die hier vorkommenden Accente zusammen; sie sind

bisher noch nicht richtig und vollständig aufgeführt worden.

1) Cf. Jewish Quatevly Review VII (1894 9.')) p. 3C1 f., .504—08, Procee-

(iiiiKS SBA. 1890 \). 80— 98. Icli habe während meines Aufenthaltes in

Cambridge und O.xford (Sommer 1899) die dort befindlichen Fragmente dieser

Art kopiert und sie dann bearbeitet. Sie erscheinen unter dem Titel „Beiträge
zur Geschichte der hebräischen Punktation" im 2. Heft der ZatW. 1901. Für
alles weitere verweise ich hier auf diese Abhandlung.
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Dem tiberischen Atnah entspricht 3 ; dem Segolta , Zakef und
Kebia i; dem Gäräs und Gersajim n*; dem Legarmeh und Pazer
*3; dem Zarka und Pasek .3; dem Tifha 3; dem Tebir a; dem

Jetib und Pasta S; dem Grosstelisa 3; dem Sofar (= Munah -f-

Mehuppak) 3 ; dem Merka und Darga 3 ; dem Kleintelisa 3 ; dem
Azla 3.

Die beiden Cambridger Fragmente enthalten 1. Jes. 10 9—12 4;

Jes. 13 18-20; 2. Jes. 53 4— 59 8; Jer. 26 19—29 30. Das Oxforder

Fragment enthält Jes. 5 8—9 8: 44 4— 48 11. Bekanntlich ist in

diesen Fragmenten nicht der ganze Text enthalten , sondern immer
nur das erste Wort eines Verses , und von dem Rest des Verses

eine Anzahl von mit Accenten und Vokalen versehenen Konsonanten.

Nicht einmal jedem Worte des Verses entspricht ein Buchstabe

:

es sind auch nicht die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter
ausgewählt, sondern die, die dem Schreiber wegen ihrer Punktation

interessant erschienen.

Es liegt somit in der Natur der Fragmente — vollständige

mit vollständiger Punktation dieser Art versehene Texte sind bis

jetzt nicht aufgefunden — , dass nicht alle Accente eines Verses

angegeben sind : aber im allgemeinen kann man sagen , dass man
nach den hier für den einzelnen Satz angegebenen Accenten mit

ziemlicher Sicherheit den ganzen Satz accentuieren kann. Da in

diesen Fragmenten jeder Satz mit einer neuen Zeile beginnt, ist

die besondere Angabe von Silluk nicht erforderlich : Silluk und
Sof pasuk sind nirgend angegeben , und Atnah findet sich , soviel

ich sehe nur in Jes. 56 s bezw. auch Jes. 47 15. Trotzdem ist

man wohl nie im Zweifel , wo Atnah im Verse zu stehen hat , da

das erste Tifha, oder, wo dieses nicht angegeben ist, das ihm vor-

hergehende Tebir auf das Atnah vorbereiten.

Dass das Segolta nicht besonders angegeben ist, wird nach dem,

was ich oben über § 17 der Dikduke ha-t/^'amim ausgeführt habe, nicht

weiter wunderbar erscheinen : Segolta ist eben npITH r]TTi . Jedes

Zarka zeigt das folgende Segolta an. Dementsprechend ist in

Jes. 7 17; 44 13. 19; 45 14; 53 1-2; 58 6. 11; Jer. 26 19; 29 0. 14 immer
nur das Zarka angegeben. Nur in Jes. 45 1 ist da, wo man das

Segolta erwarten würde, ein Punkt gesetzt : dies ist ja die bekannte

einzige Stelle , an der in den n"d Büchern einem Zarka nicht
Segolta folgt. Das ist jedoch wohl sicher nicht ursprünglich (cf.

Wickes n''d '733'^ p. 136); jedenfalls ist es zweifelhaft, ob diese

Fragmente überhaupt auf diese eine Ausnahme im M.T. Rücksicht

nehmen wollen.

Von grösserem Interesse ist aber, dass auch das Zakef gewöhn-

lich nicht besonders angegeben ist : nämlich immer da nicht . wo
ihm ein Pasta (Jetib) vorangeht. Die einzigen Ausnahmen sind,

wenn ich recht sehe, in Jes. 9 4 ; 44 28; 54 1 ; 56 4; 57 11; 59 3;

Jer. 28 8. Das sind im Verhältnis zu dem überaus häufigen Vor-

kommen von Pasta-Zakef nur ganz wenige Stollen ; an diesen,
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sowie überall da , wo dem Zakef kein Pasta vorangeht . ist das

Zakef durch einen Punkt über dem Buchstaben näher bezeichnet:

dieser Punkt unterscheidet sich in nichts vom Rebiapunkt.

Genau wie in B und in den oben besprochenen Accentlisten

in § 17 der Dikd. hat. findet sich in F nur je ein Zeichen für

Gäräs und Gersajim, für Pasta und Jetib. SalSälät und Grosspazer

(Karne fara) finden sich in den Versen, die in den Fragmenten er-

halten sind , nicht. Pasek und Legarmeh sind — wie bei B —
verschieden bezeichnet. Gemäss der Liste bei Wickes N"3 ^izy^

p. 127 fl'. steht Pasek bei den Versen, die in F erhalten sind, im
masoretischen Text in Jes. 5i9; 62.3; 10 i4; 11 11; 57 1»; 58 2.

Von diesen Stellen enthalten in F deutlich ein Pasek nur Jes. 6 2 ;

10 14; Uli: wahrscheinlich hat es auch 57 19 ursprünglich in F
gestanden. Jes. 6 3 ist nicht ganz deutlich, cf. die Bem. z. St. ; in

Jes. 5 19 und 58 2 fehlt es ganz: doch ist immerhin aus den drei

Stellen deutlich genug, dass das Pasek durch einen Punkt links

unten vom Buchstaben bezeichnet wird. Die Schwierigkeit, die

darin liegt , dass jetzt Pasek und Zarka ganz gleich bezeichnet

werden, glaube ich so lösen zu müssen: der Pasekpunkt ist oiFen-

bar ein Überrest aus der Paseklinie, die für diese Fragmente viel-

leicht nicht anwendbar schien. Somit hat der Pasekpunkt ursprünglich

wohl auf der Linie gestanden, während der Zarkapunkt ursprüng-

lich unter der Linie , links vom Buchstaben — bezw. Worte —
stand. Auch Pazer und Legarmeh sind durch dasselbe Zeichen,

einen Punkt links oben , wiedergegeben : dass auch hier zwei ur-

spi'ünglich verschiedene Zeichen in diesem Punkte zusammengefallen
sind, möchte ich nicht mit ganz derselben Bestimmtheit behaupten.

F kennt nur 4 Servi und zwar gerade dieselben, die in der

Liste § 17 erwähnt bezw. nachgetragen sind, cf. oben p. 173 f.: sehr

auffallend ist dabei vor allem, dass Merka und Sofar die Formen
getauscht haben.

Bemerkenswert ist ferner die dem Gilgal ähnelnde Gestalt des

Kleintelisa, und die eigenartige Form des Azla.

Ein Blick auf die Accentliste in F zeigt, dass die eigentlichen,

sogenannten a"^73yL2 nur durch Punkte wiedergegeben werden: die

einzige Ausnahme bildet Atnah, das hier nur ein- oder zweimal an-

gegeben ist, übrigens mehr als Interpunktions- als als Accentuations-

zeichen gerechnet zu sein scheint. Ich verweise hier auf die Aus-
führungen zu der Liste § 17 Dikd. hat. oben p. 174. Und zwar
wei'den die Accente in verhältnismässig ausserordentlich einfacher

Weise bezeichnet : ein Punkt über, unter dem Buchstaben, inmitten

desselben, einer rechts oben, links oben und unten und zwei in

vertikaler bezw. horizontaler Richtung über dem Buchstaben : das

ist alles. Gleich von vornherein scheint mir dies System den
Eindruck grosser Ursprünglichkeit zu machen : einmal wegen seiner

Einfachheit. Sodann war die hier übliche Bezeichnung des Tifha
doch nur so lange ohne grosse Missverständnisse mösrlich . als man
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das Dages nicht durch einen Punkt im Buchstaben bezeichnete i).

Ferner, wie unpraktisch ist dies System: seine Mängel müssen be-

sonders hervortreten, wenn man einen Text vollständig in dieser

Weise accentuieren wollte. Accente und Vokale würden eine fast

unentwirrbare Menge von Punkten geben: ganz abgesehen davon,

dass dasselbe Zeichen für u und Pasta, dasselbe für i und Gross-

telisa gebraucht wird. Endlich muss man zugeben — und auch

das spricht für das Alter dieses Accentuationssystems — , dass der

Bestand der Accente. wenn man ihn mit den Accenten des § 17

der Dikd. hat. vergleicht, in beiden ziemlich derselbe ist. Nur

existiert hier auch für Zakef noch kein besonderes Zeichen, ebensowenig

wie für Segolta. Für Segolta hat ja auch die Liste in § 17 ur-

sprünglich keins gekannt. Ich glaube , dass von hier aus erst

die Bezeichnung np-iT" :]m"i verständlich wird: offenbar ist das

spätere Segolta ursprünglich nur durch einen Punkt angedeutet

gewesen; dieser Punkt hatte die Bedeutung des Segolta, wenn

Zarka voranging. Nun ist es doch sehr wahrscheinlich, dass das

Zakef hier ebenso nTT^n 7\•^^^ bezw. nci^iJEn 7\-^-\^ ist, wie hier

und dort Segolta nplTn rmi ist; jedenfalls wird hier Segolta

und Zakef, wo sie überhaupt angedeutet werden, stets nur durch

den Rebiapunkt angedeutet: dass man in diesen Fragmenten den

Rebiapunkt gewöhnlich fortliess , wenn er Segolta bedeutet , liegt

in der Natur der Fragmente begründet. Das vorangehende Zarka

Hess ja mit Sicherheit darauf schliessen. Wenn der Rebiapunkt

Zakef bedeutet , so konnte man ihn da fortlassen , wo dem Zakef

ein Jetib-Pasta voranging: in ähnlicher Weise ist ja auch das

Atnah fast nie angegeben. Wo das nicht der Fall war, findet sich

der Rebiapunkt stets, — also immer bei Zakef Gadol, und bei

Zakef Katon von T, wo es kein Jetib-Pasta vor sich hatte. An
diesen Stellen aber ist es in F natürlich von Rebia nie zu unter-

scheiden. Für vollständig in der Art von F accentuierte Texte ist

also vorauszusetzen, dass hier überall da, wo in T Rebia, Zakef

oder Segolta steht, ein einfacher Punkt über dem Worte gestanden

hat: durch vorangehendes Jetib-Pasta bezw. Zarka erhielt dieser

Punkt eine etwas andere Bedeutung, und zwar glaube ich, dass er

durch Jetib-Pasta eine stärkere , durch Zarka eine noch stärkere

Interpunktion wurde.

Bisher ist man sich über das Verhältnis zwischen T und B
bezüglich der Zakefsetzung gar nicht klar gewesen. In B ist im

allgemeinen nach dem Grundsatze verfahi-en , dass in jedem Halb-

verse nur ein Zakef steht. Nur in sehr langen Halbversen finden

sich auch zwei Zakefs : so in Jes. 27 iü; 28 c.-). Dass man

von den Zakefs, die in T vorkommen, in B in jedem Halbvers

1) Da»s das in der ältesten Zeit nicht so bezeichnet worden ist, glaube

ich in meiner Abhandlun},' in ZatW. lOUl nachgewiesen zu haben.

2) Cf. auch die von Wickes N"d ""lll'Xl p. 148 Note 17 angefühlten Stellen.
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immer nur das erste , bezw. auch das wichtigste beibehalten , die

andern alle, darunter also die meisten Zakef gadol, zu Rebia gemacht

haben sollte, ist doch eigentlich nur dann recht denkbar, wenn man
von vornherein mit Wickes B für eine „travesty" von T erklärt.

Will man die verschiedene Zakefsetzung von beiden erklären, so

sehe ich nicht ein, wie das anders möglich sein sollte, als dass man
als Grundlage für B und T eine Accentuation annimmt, in der alle

Zakefs nur durch einen Punkt, genau wie Rebia, bezeichnet werden.

Von diesen Punkten wählte man , in B und T nach verschiedenen

Priucipien, in jedem Verse einen oder mehrere aus, und gab ihnen

eine stärkere Trennungskraft. Zueilst mag man das in der Weise

gemacht haben, in der es noch in F geschieht; man setzte vor den

Punkt ein Pasta ^). Später wurde dieser verstärkte Punkt selbst

kenntlich gemacht : bei T dadurch , dass man einen Punkt darüber

hinzufügte. Dieses Zeichen wurde dann natürlich auch da angewandt,

wo ihm kein Pasta vorhergehen konnte, auch hat sich in T daraus

das Zakef gadol entwickelt; dass dies nichts Ursprüngliches ist,

geht schon aus dem Bestände in B und F, sowie aus der Accent-

liste in Dikd. hat. § 17 und der des Ben Bile'am, hervor. Analog

ist natürlich das Segolta entstanden. Man zeichnete den Punkt
dadurch vor den anderen aus , dass man ihm ein Zarka vorsetzte

(daher Segolta = "piTM Cinn). Später erfand man eine besondere

Bezeichnung dafür : bei T bestand sie darin , dass man dem ur-

sprünglichen Punkte zwei andei'e hinzufügte.

In der gewöhnlichen Accentuation der Bücher n73N findet sich

bekanntlich kein dem Zakef entsprechendes Zeichen. Hier kommt
neben dem Rebia nur noch das sogenannte TiT'i nbiy vor; dieser

Name ist ein rein äusserlicher und bezieht sich nur darauf, dass bei

diesem Accent ein Zeichen über , eins unter der Linie steht. Der
Name ist auch nicht alt. In älteren Listen heisst der Accent nie

anders als np^T^ qm"i (= ^^äxJl z^xjLj bei Ben Bile'am). Man

wird also nicht fehlgehen in der Vermutung, dass dieser Accent,

worauf schon der Name hinweist, im wesentlichen dem Segolta der

N"ri-Bücher entspricht. Der einzige Unterschied ist der, dass Segolta

dem Atnah untergeordnet ist, während 'Olä wejored ihm über-

geordnet ist. Das könnte zufällig so geworden sein.

Sehr merkwürdig ist es nun, dass sich in dem Blatt, das Baer

und Delitzsch vor ihrer Ausgabe des masoretischen Textes des

Buches Hiob aus dem Cod. Tschufutkale 8 a veröffentlicht haben,

nicht Zarka und npiTH r]n^ , sondern Jetib und Zakef finden. Nur

dass hier Tifha-Atnah dem Jetib-Zakef übergeordnet ist. Tifha-

Atnah findet sich in den veröft'entlichten Versen nur in Vers 7 und 11,

1) Woher Jetib-l'asta stammt, werde ich weiter unten zu erklären suchen,

auch bezüglich dos Zarka siehe weiter unten.

Bd. LV. 13
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an den beiden Stellen, an denen in E 'Olä wejored steht *). In die

Accentuation der Bücher r7:N ist also auf der einen Seite Zai-ka

und npn'r; qm"; , auf der andern nT"' und a'ni— qm-i aufgenommen
worden. Beide nebeneinander konnte man wegen der Kürze der

Verse nicht gebrauchen.

Dass die Bezeichnung der a'^'a"*:: durch Buchstaben, wie es in

B der Fall ist , nicht das Ursprünglichste gewesen ist . dürfte zu-

gegeben werden. Ich wüsste für die Einführung der Buchstaben

keinen andern Grund anzugeben als den, dass man befürchtete, dass

die Accente ohne diese nicht deutlich genug vmd zu leicht zu ver-

wechseln seien. Wir werden also als Voiiage von B irgendwie ein

Accentuationssystem anzunehmen haben, bei dem diese Furcht be-

gründet war. Kann ein in der Art von T accentuierter Text die

Vorlage von B gewesen sein ? Ich glaube, dies wird man verneinen

müssen. Es hätte kaum ein Anlass vorgelegen , die Accente von

T umzugestalten; sie sind deutlich genug von einander unterschieden.

Dazu müsste man dann Wickes Recht geben, denn dann wäre aller-

dings B „a mere travesty" von T. Und doch wäre diese An-
nahme nur ein Notbehelf. Nimmt man dagegen an, dass ein in der

Art von F accentuierter Text die Vorlage von B gewesen ist, so

wird die Einführung der Buchstaben völlig begreiflich. Diese Ein-

führung der Buchstaben müsste stattgefunden haben in einer Zeit,

in der T noch nicht bekannt war. Es ist wenigstens nicht recht

denkbar, dass B grossen Anklang und weitere Verbreitung gefunden

hätte, wenn T bereits vorhanden gewesen wäre. Es fragt sich nur,

ob nicht irgend welche Gründe dagegen sprechen, dass eine Accen-

tuation in der Art von F die Vorlage gewesen ist.

Eine Vergleichung der D-'Ur^ von B und F zeigt, dass F
Pazer und Grosstelisa enthält, während in B beide Accente fehlen.

Soll also F die Vorlage von B sein, so muss es das in einer Zeit

gewesen sein , in der in F noch kein Pazer und Grosstelisa vor-

handen gewesen ist.

Nun ist es in der That sehr wahrscheinlich , dass Pazer und
Grosstelisa in der Accentuation der N"3-Bücher erst verhältnismässig

spät eingedrungen sind. Aus ganz andern Überlegungen heraus ist

schon Luzzatto zu der Überzeugung gelangt, dass Pazer und Gross-

telisa nicht ursprüngliche Accente, sondern nur Modifikationen des

Gäräs seien (im Anhange zu S. Baers Thorath Emeth p. 61 tf.). Die

Annahme also , dass es eine Zeit gegeben hat , in der unter den

ÜiTayt: der N"D-Bücher Pazer und Grosstelisa fehlten, bietet keine

Schwierigkeit-). Die übrigen W'iZVJ: sind in B und F dieselben.

1) In Vers 7 ist das 'Y\ü\a über dem T vou ""^TihTS vom Schreiber ver-

gessen worden.

2) Ich gehe weiter unten noch auf die vermutliclie Herkunft des Pazer

und die Gründe für Einführung beider Zeichen näher ein.
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nur dass B bereits für np^Ttn T\'^^'~\ und ITT^Ü ^Ti"! besondere

Zeichen gewählt hat.

Indessen scheinen die airrnO'S hier ausserordentliche Schwierig-

keiten zu bereiten. In F giebt es nur 4 Servi, die dazu noch von
denen in T und B der Form nach abweichen; in B giebt es da-

gegen 6 genau mit denen von T übereinstimmende Servi. Indessen

ist es um die Servi von B eine eigne Sache. Wickes hat •'12^X2

iS"3 p. 148 f. nachzuweisen versucht, dass B ein abgeleitetes, nicht,

wie gewöhnlich angenommen, ein originales und unabhängiges System

sei. Er schliesst dies hauptsächlich aus den Servi, und zwar: Rebia

steht gewöhnlich da , wo in T Pazer , Grosstelisa , und unter Um-
ständen auch, wo Gäräs steht. Man sollte erwarten, dementsprechend

andere Servi zu finden ! In Wirklichkeit stehen die Servi von T
genau so in B , obgleich sie hier natürlich zu den n''73y:2 nicht

passen. Ähnlich ist es, wenn Gäräs in B dasteht, wo in T Pazer,

Grosstelisa oder Pasta steht ; auch wenn in B Rebia steht, während
T Zakef hat, hat das Rebia die Servi des Zakef.

Ich will zur Verdeutlichung davon die hierhergehörigen Stellen

aus ein paar Kapiteln des Jeremia anführen : man stösst bei der

Lektüre des Codex Babylonicus sehr häufig auf solche Stellen

;

besonders die langen Verse sind reichhaltig in dieser Beziehung.

Ich führe an

:

1. einige Stellen, an denen in B und T Mehuppak steht; in

T folgt ihm Pasta, dann Zakef; in B Gäräs-Rebia. in l"in:^T Jer. 27 7;

-i*>i;n dn 27 8; im 2923; n'^rci: 29 25; nvnb 29 26; -^rDn 30 10 etc.

2. einige Stellen, an denen in B und T Azla steht; auf welches

in T Gäräs, in B Rebia folgt: nrin Jer. 27 s; r-?D 29 s; in-^N'i 30 e;

nm 30 8 etc.

Es ist deutlich, dass an solchen Stellen — und sie sind, wie

sich schon aus der Zusammenstellung aus ein paar Kapiteln ergiebt,

nicht ganz selten —• nur in T Servus und D^tD zusammenstimmen.
Dazu kommen eine Reihe von andern Fällen: Jer. 28 6 steht in B:

-
t:

n-^Tünb TN^S "iCN: T hat Munah-Rebia-Gersajim. In B würde
man wegen der D"'UyL3 Azla, wegen des muj73 Jetib-Zakef erwarten.

Ahnlich steht es in Jer. 29 25 : I73isb bN-i^a"' ^fh^ , wo T Merka-
Tifha-Atnah hat (übrigens ist dieser Vei'S merkwürdig dadurch, dass

B kein Atnah hier hat).

Andererseits steht in B Jer. 27 10 QDn73nN b5>a QDriN p^nin^pv^b.
In T steht Gäräs-Mehuppak-Pa^ta etc.; so müsste man in B auch
wegen der u^izyc erwarten. Die DTiTiT^a lassen dagegen Gäräs-
Rebia statt Pasta-Zakef vermuten.

Wenn man bedenkt, dass solche Stellen sich überall im Codex
Babylonicus finden, dass hier also im allgemeinen die DTIO'a nicht

zu den D"'73yL] — und umgekehrt — stimmen , so steht man nur

13*
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vor der Alternative : entweder sind im Codex Babylonicus alle

DTTü^a ursprünglich und die a"'7zy:: in Unordnung, oder die D"»?:;'::

stimmen und die Cnl^ü?: passen nicht immer dazu. Wickes spricht

von den „original Servi" und meint, die D"'72r:2 seien verderbt.

Ganz abgesehen davon, dass man gar keinen Gnxnd einsehen kann,

aus dem jemand die O'^^orü von T zu denen von B verderbt haben

sollte, ist es falsch, von original Servi zu sprechen; ich habe oben

mehrfach darauf hingewiesen, dass die Servi von B nicht immer
dieselben wie in T sind. Ich glaube oben wahrscheinlich gemacht zu

haben, dass in den n''7:r:2 von B uns die hebräischen a^?:?:: auf

einer früheren Stufe der Entwickelung vorliegen. Da nun die

D\n"i*>l373 in B zu diesen Q^^irLO nicht passen, behaupte ich, dass es

zu der Zeit, als die D"'to'L2 in B bezw. in einer der Vorlagen von

B übernommen wurden, im Hebräischen noch keine ütthiUTS gab.

In B sind also nur die c^-r:: ursprünglich; alle CTii;i:73 sind erst

nachträglich eingefügt , und zwar sind sie nicht organisch mit den

^T^yii: von B verbunden, sondern mechanisch aus einem tiberisch

accentuierten Codex übertragen. Der Codex , der hierfür die Vor-

lage bildete, hat alle die Servi gehabt , die heute im Codex Baby-

lonicus stehen, und die zu diesen Servi passenden a''7ai'L: ; man wird

sagen können, dass er unsern heutigen tiberisch accentuierten Codices

ziemlich nahe kam. Ich glaube, dass diese Annahme alle Schwierig-

keiten in der Accentuation von B löst; ein paar Beispiele sollen

das noch erläutern: Jer. 27 7 steht: ^^^^-C5 iit")N nr N^ nr. Dass

dies eine ganz unmögliche Accentuation ist , liegt auf der Hand.

Sie scheint mir so entstanden zu sein, dass über N3 das Rebia ver-

gessen war. Der Schreiber, der die n"^r"i">:372 nachtrug, setzte deshalb

den zu rr gehörigen Servus bereits unter Nn und dann in seiner

Verlegenheit unter ny den gewöhnlichsten Servus , das Munah , da

doch alle Wörter einen Accent haben mussten.

Jer. 29 10 steht : "'sb "'S mr;'' ~:^N riD-O . Ganz ähnlich liegt

es z. B. in Ez. 9 8 bei PN . Offenbar hat der Schreiber , der die

a"'m073 nachtrug , das :2Ti für Mehuppak angesehen , und es so

aus Versehen unter das "'D bezw. das nN gesetzt; so ist hier die

doppelte Accentuation entstanden.

Dieses Resultat bedingt, dass die hebräischen nTi1\:370 erst

relativ sjjäten Ursprungs sind , dass sie jedenfalls erst entstanden

sind , als die Z''izy^ bis zu einer gewissen A^ollständigkeit existiert

haben. Ich denke, dass das auch aus andern Gründen wahrschein-

lich ist : es ist schon a priori anzunehmen, dass zwischen den •D'^liy^

und den ^n"i'C;7J irgendwie ein wesentlicher Unterschied bestehen

muss. Ich wüsste wirklich nicht, wie man zu der strengen Unter-

scheidung von ^72^:2 und D"'n^T2:73 gekommen sein sollte, wenn

beide — abgesehen vielleicht von Atnah , Silluk, Zakef, Segolta,

Rebia — denselben Ursprung gehabt haben sollten. Ich erinnere
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ferner daran, dass in B doch gerade die n"'72r';:3 (kein einziger muj'o)

durch Buchstaben bezeichnet sind. Dazu kommt, dass wir in § 17

der Dikd. hat. , wie ich oben gezeigt habe , noch eine Accentliste

haben, die ursprünglich weiter keine Servi als Merka und Sofar

gekannt hat, trotzdem in dieser Liste von a"'73yi:3 schon Pazer und

Telisa vorhanden sind. Ich glaube also als notwendig postulieren

zu müssen ein Accentuationssystem , das allein aus U^izv^ bestand,

und zwar, abgesehen von Atnah imd Silluk , aus Eebia , Zakef,

8egolta , Gäräs , Pasta , Zarka , Tebir und Tifha ; eventuell noch

Legarmeh.

Diese Accente, in der Art von F geschrieben, sind : fi = Rebia,

Zakef, Segolta; 2* Gäräs, H Pasta; .n Zarka, ^ Tebir; 3 Tifha

und *3 Legarmeh.

Ich muss hier noch auf ein in Cambridge befindliches, 1899
noch nicht katalogisiertes, Fragment aufmerksam machen : es ist ein

Doppelblatt, Pergament; Grösse und Schrift sind wie die des Codex

Babylonicus. Es ist mit den andern Fragmenten von Schechter aus

Cairo nach Cambridge gebracht worden und enthält einige Verse

aus Josua 22 (Vers 22 ff.) und Eichter 1 (Vers 31 ff.) im hebräischen

Text und Targum, mit genauer Vokalisation und Accentuation, ganz

in der Art von B. Das Fragment ist dadurch äusserst interessant,

dass es n nicht nur für Tebir, sondern auch für Jetib-Pasta
anwendet. Gäräs wird wie in B durch ü bezeichnet. Zarka und
Legarmeh finden sich in den Versen , die ich mir kopiert habe,

nicht, also auch Segolta nicht. Auf n folgt teils Tifha (vor Atnah
wie in B, vor Silluk = n), teils Zakef (t). Die D"'niu)73 sind so

wie in B.

Betrachten wir den Bestand dieser a'^72y::2 mit dem, der sich als

Vorlage von B herausgestellt hat, so ergiebt sich, dass n für Tebir

und Jetib-Pasta gebraucht zu sein scheint. Dann aber kommen
die hebräischen D'^^J^lJ der griechischen Interpunktation sehr nahe.

Rebia, Zakef, Segolta würden dem griechischen Oberpunkt, Tifha

dem griechischen Mittelpunkt, Tebir, Pasta dem griechischen Unter-

punkt entsprechen.

Dass Zarka sich auch aus dem Unterpunkt differenziert hat,

legt schon die Gestalt , die dieser uy'ö in F hat , sehr nahe. Mit

Pasta und Zarka steht auf gleicher Stufe Gäräs ; das ist besonders

deutlich noch in B. Hier steht nämlich Gäräs nur dann , wenn
darauf Rebia folgt, ebenso wie hier und in T Pasta nur vor Zakef,

Zarka nur vor Segolta steht, und das ist zweifellos das Ursprüng-

liche. Gäräs, PaSta und Zarka entsprechen also ganz genau Rebia,

Zakef und Segolta. Wie aus F noch zu ersehen ist, wird der Ober-

punkt nur durch vorangehendes Pasta zu Zakef, durch vorangehendes

Zarka zu Segolta gemacht. Das Cambridger Fragment scheint an-

zudeuten, dass umgekehrt der Unterpunkt unverändert blieb, während
der Oberpunkt geändert wurde. In B und T sind jetzt sowohl
Oberpunkt, als auch Unterpunkt differenziert.
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Ich halte also die 8 Accente neben Atnah und Sofpasuk für

die ursprünglichsten in den !S"d Büchern. Sie gehen auf die
griechische Interpunktion zurück, und daher ist ihnen
die Trennungskraft geblieben.

Es fragt sich nun, wie sich hierzu die Accentuation der Bücher

n7:N verhält. Ich habe oben (182) daraufhingewiesen, wie hier einer-

seits Pasta und Zakef, andererseits Zarka und r;p"iTr! *\~i^'^^ übernommen
ist. Während also in der Accentuation der n"d Bücher dre i Modi-

fikationen des Oberpunktes sich finden, sind in der der Bücher n73N

nur zwei vorhanden. In den n"3 Büchern geht dem Rebia Gäräs

voran; anstatt dieses Accentes steht in den Büchern nüN Pazer

oder Legarmeh. Ich glaube, dass beide ursprünglich ein Accent
gewesen sind , wie es ja in F noch jetzt der Fall ist. Der öJ'ii:

Pazer-Legarmeh hatte in E die Bedeutung, die dem Gäräs in der

Accentuation der n"d Bücher zukommt. Ich vermute nun, dass zu-

nächst Legarmeh, sjDäter Pazer in die Accentuation der n"d Bücher aus

E eingedrungen sind, imd zwar sind sie hier, ihrem Interpunktions-

wert nach , dem Gäräs untergeordnet. Doch hat diese Übernahme
erst nach Einführung der DTTiUJ^a stattgefunden; ich kann daher

erst nach deren Besprechung auf diese Entlehnung näher eingehen.

— Der Mittelpunkt ist in E — ebenso wie in B — diiferenziert.

je nachdem er vor Silluk bezw. vor Atnah steht ; wegen der Kürze

der Sätze war der ihm in den N'b Büchern entsprechende Unter-

punkt (Tebir) hier nicht anwendbar.

Diese ganze Ausführung setzt voraus , dass eine Accentuation

in der Art von F das Ursprünglichste gewesen ist, dass also nicht

nur die Buchstaben von B , sondern auch die Zeichen von T und

E sekundär sind. Ich halte das in der That für richtig und nehme

als Grund für die Umgestaltung , wie sie in allen Systemen statt-

gefunden hat, an, dass die Accentuationsweise von F leicht zu Iit-

tümern Anlass geben konnte. Wie Zakef und Segolta von T aus

dem in F noch vorhandenen Oberpunkt entstanden sind , habe ich

schon oben nachgewiesen. Die Punkte , durch die Tifha , Tebir,

Pasta , Gäräs bezeichnet wurden , konnten und mussten mit andern

verwechselt werden ; man half sich dadurch , dass man statt der

Punkte einen leicht gekrümmten Strich nahm , und ihm die vier

möglichen Stellungen gab: ; daraus sind Pasta, Gäräs, Tebir

und Tifha entstanden. Bei Tebir Hess man — um es von andern

Strichen, speciell dem Merka — unterscheiden zu können, den ur-

sprünglichen Punkt stehen. Dass bei Pazer zu dem noch in F
dastehenden Punkt ursprünglich ein Strich gesetzt worden ist, und

dass sich aus i* allmählich '' entwickelt hat, wird noch durch den

Befund in Manuskripten nahegelegt^). Grosstelisa wird in B meist

durch Rt'bia wiedergegeben. Wenn man damit die Form, die es

1) cf. Pinsker, Einleitung in das Babylonisch-hebräische Punktationssystem

(Wien 18G3) p. 43.
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in F hat, vergleicht, so könnte man wohl daran denken, dass Gross-

telisa sich in späterer Zeit aus Rebia entwickelt hat; es wird in F
durch -^ bezeichnet, und in T machte man aus dem Punkt einen

Kreis, den man mit einem kleinen Strich versah, damit er nicht

mit dem Circellus massoreticus verwechselt würde. Dass Atnah
griechisches Komma {diccGroliq) ist, hat Praetorius nachgewiesen

(a. a. 0. § 36 b). Das Komma scheint unter Umständen an der

Stelle des Mittelpunktes zu stehen (cf. Praetorius § 12). Es ist

also nicht weiter auffallend , dass das aus dem Mittelpunkte ent-

standene Tifha , wo es vor Atnah steht , durch ein umgekehrtes

Komma bezeichnet wird (so in B etc.).

In dem Rebia mugi'as von E könnte man den nach oben ge-

setzten Mittelpunkt erkennen , neben den man ein umgekehrtes

Tifha gesetzt hat, damit er nicht mit Rebia verwechselt würde.

Die Formen von Zarka , Legarmeh und 'Olä Wejored weiss ich

nicht zu erklären. Wahrscheinlich sind sie nur ganz zufällig ge-

wählt; die beiden letzteren haben ihre jetzige Gestalt sicher erst

unter dem Einfluss der üTi"!;^)^ erhalten.

Die älteste Form der hebräischen Accente erinnert in vielen

Stücken an die syrische Accentuation. In der syrischen Accentuation

lässt sich noch deutlicher als in der hebräischen eine Entwickelung

aus kleinen Anfängen nachweisen. Natüi'lich kann nur der älteste

nachweisbare Bestand der syrischen Accentuation hier in Frage

kommen. In einer Notiz des Amron ben Matal heisst es von

(^:L55^1 'wä^j : Jaüj K.x^ÄJ j,L.;5:;ftJl >_aj>La3 j.P, — Jusuf galt als

„inventeur de'la ponctuation ä l'aide des neuf points" (cf. Martin im
Journal asiatique Fevr./Avr. 1875, p. 184. 188). Die neun Zeichen,

die man von Jusuf al Ahwäzi herleitete, werden von dem Schreiber

des Londoner Ms. Add. 12138 erwähnt. Es sind (cf. Martin

a. a. 0. p. 190; Merx, Histor. artis gram. ap. Syros, Abh. f. d.

K. d. M. , IX, 2, Leipzig 1889, p. 68): sämkä, 'esyänä, zaugä,

paküdä , menihänä ,
mesallänä , das aas zwei Zaugä zusammen-

gesetzte Zeichen, 'eläyä und tahtäyä. Es giebt noch ein anderes

Zeugnis für das Alter der meisten dieser Accente. Der Schreiber

des Ms. Add. 12138, Mär Bäbi , hat die Accente, die von Räm
Isö stammten , aber von ihm selbst verworfen wurden , mit roter

Tinte in den Codex eingetragen (cf. G. Diettrich, Die Massor?h der

östlichen und westlichen Syrer in ihren Angaben zum Propheten

Jesaia, London 1899, p. XX). Diese von Räm Isö (f 570) her-

rührenden imd von Mär Bäbi verworfenen Accente hat —- soweit

sie im Jesaia vorkommen — Diettrich a. a. 0. p. XX f. zusammen-
gestellt. Hier kommt vor: 12 mal Sämkä, 6 mal Paködä, 13 mal
Menahtä, 6 mal Meziänä, 3 mal Mekimänä. Also sind diese Accente,

unter denen Meziänä = Esyänä (Diettrich a. a. 0. App. I,

No. 28), Menahtä wahrscheinlich = Menihänä (Merx a. a. 0. p. 68

;

doch Elias von Tirhän unterscheidet beide , cf. Diettrich a. a. O.
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App. II, No. 28. 29) und Mekimänä vielleicht = der Zusammen-
setzung aus zwei Zaugä (cf. dagegen Merx p. 68) ist, sieher auch

ihrer Gestalt nach für das 6. Jahrhundert nachzuweisen. Zwar
sind unter den ältesten syrischen Accenten bereits das Paködä

(Ausrufungszeichen) und das Mesallänä (Fragezeichen ; es besteht

übrigens, wie aus Diettrich, App. I No. 66—72 hervorgeht, aus

drei Punkten, nicht aus einem, wie Merx im Anschluss an Phillips

annimmt) , und solche Zeichen haben bei den Juden nie Eingang

gefunden. Andererseits werden den Punkten hier ganz ähnliche

Stellungen gegeben wie in der Punktation in F ; ich verweise hier

auf Sämkä -,— ; Esyänä (Meziänä) *— , beide am Ende des Wortes

;

ferner Menihänä (Menahtä) —; am Anfang des Wortes. Der Form
nach haben sich jedenfalls die hebräischen a"'72y:2 in ähnlicher Weise

aus der griechischen Interpunktion entwickelt , wie die ersten

syrischen Accente. Ob ein direkter Einfluss vorliegt, wage ich hier

nicht zu entscheiden.

Dass die a"^n"i"vl'': sich erst ganz allmählich zu der Zahl , in

der sie in T und gar in E vorkommen, entwickelt haben, habe ich

bereits oben angedeutet. Selbst in den späteren uns erhaltenen

Accentlisten schwankt die Zahl der Servi noch sehr; man kann im

allgemeinen sagen, dass, je später -die Liste, um so grösser die Zahl

der angegebenen Servi ist. In E sind die^Servi stärker ausgebildet

als in T. Dass von den Servi die ersten Sofar und Merka gewesen

sind, darauf deutet noch der Bestand der Liste in Dikd. hat. § 17

hin. Zu diesen beiden sind, wie es scheint, Azla und Kleintelisa

bald hinzu gekommen. Darauf deutet noch der Nachtrag zu der

Liste in Dikd. bat. § 17 und die Notiz bei Grosstelisa daselbst,

andererseits der Bestand in F hin.

Man kann aus der Betrachtung der Formen des Sofar und

Merka bei F und T darauf sehliessen, dass die Formen auf eine

Vertikallinie zurückgehen. Auf sie geht, wie ich denke, auch das

Tarha von E und das Netuja von T zurück.

Dass das Mehuppak erst später eingeführt -worden ist, darauf

deutet einerseits der Name („umgekehrtes Sofar". im Gegensatz

zum „rechten Sofar" = lUJ-' n-:i\ü , auch das in Dikd. hat. i; 18

bei -isia erwähnte ^i^TCi rnV2 n:iD (oben 178) lässt darauf sehliessen)

hin, andererseits der Umstand, dass in F das Mehuppak noch nicht

von Munah (Sofar "nffii -:dtjd) geschieden ist; auch ist es weder in

der Liste in Dikd. hat. § 17, noch im Anhang zu ihr erwähnt.

Mit zu den ersten Servi hat, wie gesagt, der Accent gehört,

den wir als Kleintelisa zu bezeichnen pflegen. Darauf weist nicht nur

seine relativ frühe Bezeugung, sondern auch der Umstand hin, dass

er sich in E, T und F findet: denn ich halte es für sicher, dass

der gewöhnlich babs oder 173T' p riT' genannte Accent dasselbe

wie Kleintelisa ist. Das geht schon hervor aus der Gestalt des Telisa,

die in F vorliegt: es ist auch ein Halbkreis unter der Linie, nur dass
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seine Öffnung etwas mehr nach rechts oben gewandt ist (—). In E
findet sich die Form -^ ausschliesslich ; in T findet sich neben der

ursprünglichen Form — , die nur noch 16 mal vorkommt, gewöhnlich

das Zeichen^ — . Von der Identität beider Zeichen hat sich aber

auch noch ein direktes Zeugnis einhalten im Manuel du lecteur

p. 384 (76), wo es von Telisa heisst: m'i:?: NTTyU bi<7:ni3n ^"»ubnm

by rtn^-in ">::N-ia nby73b N^rt nrs 1nz^^ r!»"ip73i nn-ni: n:nan

r;b72n nnn ninn D-iJoysi \n i p -^ i -732 riD^ rtn^iiiT N-npn bN73'i3

n"' nND riNi i72d nD3 nn-nr^T nbi:.;' ni<"ip;T m:::p rr^jbn nNip:i

n72N^ D^pbN.

Übrigens sind auch in dem Anhang zu Hajjugs Tip*!! "IDD

bei den nTi"i;lJ72 ein s^m N^J-^bn und ein n-i-^tt Ni!5ibn erwähnt.

Dukes hat hier (p. 197) falsche Zeichen heraufgesetzt. Mit Telisa

ze'Ira ist zweifellos Galgal gemeint, Telisa rabba ist unser „Klein-

telisa". Cf. auch Wickes N'b •'izy'o p. 26 über bsb.T und schon

n"72N ^72y-j p. 22 Note 62.

Dass die hebräischen D"'72>:3 sich aus der griechischen Inter-

punktion entwickelt haben, glaube ich oben wahrscheinlich gemacht

zu haben; woher stammen dagegen die DTilüJ73? Merx hat a. a. 0.

p. 73—75 versucht, die hebräischen Accentus conjunctivi auf den

einen konjunktiven Accent der Syrer, das Garörä, zurückzuführen.

Ich halte diesen Versuch für völlig missglückt, weil Form und
Bedeutung in beiden Fällen ganz verschieden ist. Dem Garörä

entspricht Makkef, und zwar ist das wohl direkt aus griechischem

v(ph entstanden. Die ü\-i-iUJ73 der Juden sind weniger die Ver-

bindung andeutende, als die Melodie angebende Zeichen. Dass sie

das im wesentlichen sind, hat auch Merx richtig hervorgehoben.

Garörä ist aber etwas wesentlich anderes.

• Hier hat zweifellos Praetorius das Richtige gefunden. In der

Liste in Dikd. hat. § 18 heisst es von den „kleinen Zeichen", die ich

glaubte auf die Servi deuten zu müssen, direkt: •pp"'i:73 1153 „sie

bringen die Melodie heraus" ^). Sie sind recht eigentlich Neumen,
und da kann nun auch nach den Ausführungen von Praetorius -)

kein Zweifel sein, dass die aTi-i'>073 aus griechischen Neumen ent-

lehnt sind. Freilich bieten gerade die aT"i;y73, wie sie sich in F
finden, Schwierigkeiten, die ich nicht zu beseitigen weiss.

Praetorius identificiert Munah mit der v.a&iGTri (§ 39 a) und
Merka mit der ßccQSia {^ 42, zweiter Abschnitt). Gestalt und
Geltung der Accente würden in beiden Fällen zutreffen — wenn
nur nicht die Accentformen in F da wären ! Hier ist gerade um-

1) Cf. auch die Beschreibung der D"^n~lw7- im Manuel du lecteur p. 382 f.

(74 f.) gerade im Gegensatz zu der Beschreibung der D"'73yi:3 hier. Übrigens ist

das Stück hier nicht einheitlich.

2) Praetorius: Über die Herkunft der hebräischen Accente, Berlin 1901.
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gekehrt — = Merka und — = Munab. A\'ie ist das zu erklären?

Azla wird wohl mit Recht von Praetorius aus der öt,Hu hergeleitet

(§ 41 b), aber wie ist daneben das Zeichen -^ für Azla, das sich

in F findet, zu erklären ?

Dass das Mehuppak aus dem a.n6GXQO(pog entstanden ist (§ 40),

ist sehr wahrscheinlich; zwar ob der Name "^"72 mit cmößxqocpoi

identificiert werden kann, ist mir nicht sicher, da -rni- oder ']ii:n

nur Abkürzung von ']e^73 "nsiTi:
,
^ncn "lEiUJ ist, und diesem Namen

auch die Gestalt entspricht, sowie der Umstand, dass Mehuppak
und Munah ursprünglich durch dasselbe Zeichen bezeichnet wurden
(cf. den Bestand in F, auch die Liste in Dikd. hat. § 17 luid 18).

Es wäre ja denkbar, dass der griechische a7t6Gxooq)og den Anlass

dazu bot, das Munah umzukehren.

Ich möchte es für möglich halten, dass hebr. Telisa = Galgal

aus der 'ÄQS^iaGri'] entstanden ist (Praetorius § 22). Praetorius ver-

mutet für letztere hohe Tonlage und grosse Tonstärke — vielleicht in

etwas beschleunigtem Tempo. Über Telisa — freilich über Gross-

telisa ; bei Kleintelisa verweist er auf die Besprechung von Gross-

telisa : die Melodie von Kleintelisa sei der von Grosstelisa ähnlich

— schreibt Wickes N'b ^I2i"c p. 21: , NC-ibn or Nirbn. Like

Geresh and Pazer, a musical term . . . indicating that this accent 'drew

out' the voice with a marked etfort and Impulse. (It was one of

the highest notes.)" Die x^ifftcGr?/ würde der Form nach dem ur-

sprünglichen Telisa -Galgal wohl entsprechen.

Weitere Beziehungen zwischen den DTi"iy:'?2 und den griechischen

Neumen nachzuweisen ist mir nicht gelungen. Es könnte sich m. E.

auch wohl nur noch darum handeln, ein Acjuivalent für Darga oder

Sisla zu finden.

Ich habe oben die Vermutvmcf aufbestellt , dass die beiden

ersten hebräischen DTTiJ?: , Merka und Sofar, sich aus der Vertikal-

linie entwickelt haben. Die Vertikallinie bildet also gleichsam den

Grundstock , aus dem sich die hebräischen n "i n ") ü: 7: entwickelt

haben. In dieser Weise möchte ich das, was Büchler — und vor

ihm wohl Grätz — behauptet hat , modificieren i). Ich habe am
Ende meiner Arbeit „Zur Geschichte der hebräischen Punktation"

(soll erscheinen in ZatW. XXI [1901] Heft 2) darauf hingewiesen,

dass man das Makkef ursprünglich wohl nur setzte , wenn das

vorangehende Wort einen Nebenton hatte. Später ist es ja

oft das Zeichen für die Enttonung. Büchler hat mit vollem

Recht die enge Beziehung , die zwischen Makkef einerseits und
Merka und Munah andererseits besteht — den weiteren Aus-

führungen kann ich nicht beistimmen — heiworgehoben. Ich

1) Büchler: Untersuchungen zur Entstehung und Entwickelung der hebrä-

ischen Accente. I. Teil
, (= Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in

Wien, Bd. CXXIV, No. V) p. 5.
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vermute nun, dass man seit der Zeit, seit der das Makkef seine

ursprüngliche Bedeutung einbüsste, an allen den Stellen, an denen

das dem Makkef vorangehende Wort einen Ton haben muss, einen

Vertikalstrich auf die Tonsilbe setzte. Der Rest davon hat sich

im Gaja erhalten; dessen nahe Beziehungen zu Merka sind ja noch

lange in Erinnerung geblieben i). Bald fing man an, diesen Perpen

-

dikulärstrich an solchen Stellen zu setzen, an denen man eigentlich

Makkef hätte erwarten sollen , an denen es aber nicht dastand.

Später wurde wohl für den A^ertikalstrich , der nur die Tonsilbe

bezeichnete , — durch Einfluss der griechischen Neumen —^ bei

tieferer langsamer Stimmlage Mei-ka , bei hoher schnellerer Sofar

eingeführt. Ich denke , dass gerade der ursprünglich zur Tonsilbe

gesetzte Vertikalstrich bewirkt hat, dass man die Neumen zur Ton-
silbe setzte. Dann wurden Azla und Kleintelisa ^eingeführt, und

wohl ebenfalls durch griechischen Einfluss — aus Sofar Mehuppak,

aus Merka Darga differenziert; bekanntlich scheidet man später vier

Modifikationen des Sofar, in den n"d Büchern existieren dafür zwei,

in den Büchern n73N drei verschiedene Zeichen. Beim Tarha unter-

scheidet man in den Büchern nUN drei Modifikationen. Diese ge-

naueren Ausbildungen der hebräischen Servi kann man wohl inner-

jüdischer Entwickelung zuschreiben.

Schon die Setzung der D"i73yLD hatte etwas ausserordentlich

Schematisches; bei den üin^u:73 wurde das noch verstärkt. Die

einzelnen Neumen wurden ständig bestimmten D"'72yr: zugesetzt, ohne

irgendwelche nähere Rücksicht auf den Charakter des Satzes. EsO V

erhielten Gäräs — Azla ; Zarka — Sofar Illuy ; Tebir — Darga

;

Pasta (Jetib) — Mehuppak ; Silluk und Tifha erhielten Merka. Für

Pazer ist ursprünglich Gilgal bestimmt. Das sieht man aus der

Vokalisation der Bücher n:N und aus dem Grosspazer der n"d

Bücher, ü. s. w.

Ich vermute nun , dass diese ständigen Diener der D"'73y:2 den

D"'?2"tD selbst allmählich bestimmte Melodien gegeben haben , und

zwar im besonderen die Servi , die den a-'7:yu unmittelbar voran-

gingen. Besonders deutlich scheint mir das noch aus folgendem

hervorzugehen. Man unterscheidet in den Büchern n72N zwei Arten

von Silluk (cf. z. B. Baer, Thorath Emeth 4 in der Anmerkung).

Das beruht einfach darauf, dass hier dem Silluk teils Munah, teils

Merka vorangeht. Dadurch werden , wie es scheint , zwei ver-

schiedenartige Melodieen des Silluk bedingt. Die Einführung der

Servi hat also ganz allmählich zu der Kantillation des Textes ge-

führt, wie sie jetzt üblich ist; cf. Praetorius a. a. 0. p. 43. Weil

Gäräs in den Büchern r\12a nicht vorkommt, deshalb ist hier auch

der specielle Servus von Gäräs , Azla , nur selten vorhanden ; er

1) Cf. meine Bemerkungen zu HP''^ in der Liste Dikd. hat. § 18

foben p. 178).
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geht hier nie einem DJ'ü unmittelbar voran. Pazer hat seine

Melodie wohl dem Galgal zu verdanken. Es ist teils mit, teils ohne

Galgal in die N"r Bücher übernommen worden, hat daher hier aber

auch — mit der Zeit — zwei verschiedene Gestalten angenommen.

In F ist die ursprüngliche Form des Galgal noch erhalten. Wo
es in den n"d Büchern nicht vor seinem eigentlichen CJ'CJ steht,

ist es zu dem Zeichen geworden, das wir jetzt Kleintelisa zu nennen

gewöhnt sind , und für das dei' einfache Kreis , der über die Zeile

gesetzt wurde, eine Mittelstufe gebildet haben wird.

Ich muss mich hier auf diese Andeutungen beschränken i). Ich

möchte zum Schluss nur noch hervorheben, dass die D^n'*i;i:73 , ebenso

wie sie bewirkt haben, dass die i'7:y:o von blossen Interpunktions-

zeichen zu Tonzeichen wurden , auch der Anlass dafür geworden

sind, dass man die n"'73yt: auf die Tonsilbe des Wortes setzte. Die

ursprüngliche, noch in F vorliegende Gestalt der a-'73S't: schloss das

aus. Es lag hier ähnlich wie bei den syrischen Accenten. Übrigens

mag das Streben, die D"'72r:: auf die Tonsilbe des Wortes zu setzen,

mit ein Anlass zu der Umgestaltung der Qi?:":: gewesen sein.

1) Weiter fuhren werden in diesen Fragen besonders die alten mit Punk-

tation versehenen hebräischen Fragmente. Unter denen , die aus Cairo in den

letzten Jahren nach Cambridge und Oxford gekommen sind , werden sich wohl

noch manche befinden , die für die Geschichte der hebräischen Accente von

Bedeutung sind. Auch alte mit der gewöhnlichen Puuktation versehene Frag-

mente können da sehr wertvoll sein; vorläufig ist aber noch keins bekannt, das

so alt wie der Petersburger Profetenkodex wäre. Neuerdings hat ja freilich Herr

G. Margoliouth als die Abfassungszeit des alten — nicht datierten — Teiles

des Ms. Or. 4445 des Brit. Mus. die Mitte des neunten Jahrhunderts annehmen

zu müssen geglaubt. (Catalogue öf the Hebrew and Samaritan Mss. in the

British Museum Part I London 1899 p. 36 ft'.) Indessen zeigt das als Plate I

gegebene Faksimile von p. 106a dieses Codex ziemlich deutlich, dass der

Codex jünger ist. Es ist ja eigenartig, dass der Schreiber die Doppel-

punkte zur Abteilung der Verse sehr häufig auslässt. Doch kann dies allein

wohl kaum etwas beweisen; und was Margoliouth sonst p. 37 zu Gunsten des

hohen Alters dieses Codex angiebt, trifft genau so auch für den dem
Ben Äser zugeschriebenen, in Aleppo befindlichen Codex (Facsimile in

Wickes: D'^'^tD N"d "'73"^) zu, der bekanntlich nach Lagarde (Mittheilungeu

IV, 17) aus Deutschland stammt und dem 14. Jahrhundert an-

gehört. Nun zweifle ich nicht daran, dass der Londoner Codex älter ist, auch

für den Codex aus Aleppo möchte ich das vermuten. Aber für die so ausser-

gewöhnliche Datierung aus dem neunten Jahrhundert fehlen doch wohl alle

zwingenden Gründe.
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Über einige neuere Arbeiten zur babylonisch-

persischen Chronologie.

Von

F. H. Weissbach.
Chaldaeos consulito

!

Am Schlüsse eines kleinen Aufsatzes „Zur Chronologie des

Kamb3^ses'' (ZDMG 51, 665; 1897) hatte ich in aller Kürze zu der

Frage Stellung genommen, ob es gegenwärtig möglich sei, babylonische

Daten in solche julianischer Zeitrechnung umzusetzen. Auf Grund
einer Prüfung der Umrechnungstabellen, die Mahl er zu diesem
Zwecke angefertigt und veröffentlicht hat (Denkschriften der Wiener
Akademie, Math.-nat. Cl. 62, 641 ff. 1895), war ich zu dem Er-

gebnis gelangt, dass jene Frage zu verneinen sei. Ich hatte darauf

hingewiesen , dass selbst bei dem 7. Jahre des Kambyses , das uns
durch 2 Mondfinsternisse am besten bekannt ist, Epping und
M a h 1 e r in der Bestimmung des babylonischen Neujahrs um 1 Tag
von einander abwichen. Ferner hatte ich acht bestimmte Jahre

namhaft gemacht, die in babylonischen Urkunden als Schaltjahre

bezeugt sind, während Mahler sie als Gemeinjahre behandelt hat,

und schliesslich den Wunsch ausgesprochen, dass F. C. Lehmanns
und F. K. Gin z eis Bearbeitung der keilinschriftlichen Finsternisse,

die damals im Werke war, zuverlässigere Resultate zeitigen möge.
Mahlers Arbeiten sind von verschiedenen Gelehrten verschieden

beurteilt worden. E. Meyer hat drei Daten des Almagest nach
Strassmaiers und Mahlers Angaben berechnet und in den Ergebnissen

seiner Arbeit „eine Bestätigung der Annahmen Mahlers, wie sie

glänzender nicht gedacht werden kann", erblickt (Ztschr. f. Ass.

9, 328). Kein Wunder, wenn derselbe Gelehrte im 2. Bande seiner

„Forschungen zur alten Geschichte" (Halle 1899) dann auch Mahlers
Tabellen zur Umrechnung babylonischer Daten benutzt (z. B. S. 470)^).

Allerdings warnt Meyer (a. a. 0. S. 476, Anm. 1) andererseits auch
vor unvorsichtiger Benutzung der Mahler'schen Tabellen, da dieser

die Jahre nach chronographischer Rechnung, aber nicht nach der

Zählung der zeitgfenössischen Urkunden zähle.

1) Ebenso Justi in seiner „Geschichte Irans" im „Grundriss der iranischen

Philologie Bd. 2 SS. 395 fl'. und besonders SS. 427 f., Anm. 8.



196 Weissbach, Über e. neuere Arbeiten z. babi/l.-j^ers. Chronologie.

Auch Lehmann glaubte l)ei seiner Beai'beitung der Mond-
finsternis des Samassumukin (Ztschr. f. Ass. 11, 110 If.) einen Beweis

für die Zuverlässigkeit der Mahler'schen Arbeit zu finden. In ihrer

Bearbeitung der keilinschriftlichen Finsternisse , die nunmehr er-

schienen ist (Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse

für das Ländergebiet der klassischen Altertumswissenschaften von

K. F. Ginzel, Berlin 1899, SS. 235—260), haben dann Lehmann
und Ginzel mehrere neue Bestätigungen für Mahlers Tabellen er-

mittelt , in einem Falle allerdings auch eine Abweichung. Auch
hat Lehmann versucht, verschiedene Einwände gegen diese Tabellen

zu entkräften, im Übrigen aber erklärt, dass Mahlers Ansichten für

ihn und seinen Mitarlieiter „nichts weiter als eine wissenschaftliche

Hypothese wie jede andere" sei.

Gegen Mahler erklärten sieh mit mehr oder minder grosser

Entschiedenheit E p p i n g und S t r a s s m a i e r (in verschiedenen

Aufsätzen der Ztschr. f. Ass.) und namentlich p p e r t. Mahler

hat meist prompt geantwortet, so z. B. auf Opperts Artikel (ZDMG.
51, 138 0".), im nächsten Bande dieser Zeitschrift (52, 227flF.). Am
Schlüsse dieses Aufsatzes (S. 246) versprach er auch, auf meine

Einwürfe zurückzukommen. Hierzu hätte er umsomehr Veranlassung

gehabt, als neuerdings auch Oppert ihm wieder entgegen getreten

ist (ZDMG. 53, 63 fi".). Mahler scheint eine Antwort für halb und
halb überflüssig zu halten, da er sonst doch wohl bei seiner Be-

sprechung des Ginzel-Lehmann'schen Werkes (ZDMG 54, 137 ff.) die

Gelegenheit dazu wahrgenommen hätte. Er hat indessen mit Bezug
auf Oppert weiter nichts gethan, als ihn erneut auf seinen (ZDMG.
52, 227 fl'.) dargelegten Standpunkt zu verweisen (ZDMG. 54, 151);

mit Bezug auf meine Wenigkeit hat er sich begnügt , eine gegen

mich gerichtete Stelle aus Ginzel - Lehmanns Werk abzudrucken

(a. a. 0. S. 144). Am Schlüsse seiner Besprechung (S. 152) stellt er

Erörterungen über den chronographischen Charakter seiner Tabellen

in Aussicht.

Wenn ich nun schon jetzt, ehe diese Erörterungen erschienen

sind , das Wort ergreife , so geschieht das aus mehreren Gründen

:

1. ist das tempus utile für Mahlers Antwort reichlich verflossen;

2. möchte ich Mahler veranlassen, seine Aufstellungen aufs Neue
zu prüfen, sie, wenn nötig, zu verbessern oder völlig zurückzuziehen.

3. lehrt die Behandlung, die die Streitfrage seitens Lehmanns ge-

funden hat, dass diesem das Wesentliche daran unklar ge-

blieben ist.

Was wir von dem bab3'lonischen Kalender wissen, ist folgendes

:

Das babylonische Jahr enthielt ungefähr 354 Tage oder 12 Monate

mit 29 bez. 30 Tagen. Es begann etwa um Frühlings Anfang

(28. Mäiz). Da es aber gegenüber dem Sonnenjahr um 11 Tage
und darüber zu kurz war, wurde etwa alle 2 bis 3 Jahre ein Monat
eingeschaltet und so wieder die Nähe der Frühlingstagundnacht-

"leiche für den Jahresanfaiisr erreicht. Der Anfansf des Monats fiel
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mit dem Neumond, genauer mit dem Neulicht, zusammen. Soweit

herrscht völlige Übereinstimmung in den beteiligten Gelehrtenkreisen.

Mahler ist noch weiter gegangen. Er glaubt eine Regel
gefunden zu haben , wonach die ßabylonier die Einfügung von
Schaltmonaten bewerkstelligt hätten. Er sagt: in einem Cjklus

von je 19 Jahren sind jedesmal die Jahre 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19

Schaltjahre. Das babylonische Jahr 747/46 i) v. Ch. ist das 1. eines

solchen Cyklus. Seine Tabellen sind auf dieser Grundlage aus-

gearbeitet worden.

Lehmann schreibt (Spez. Kanon S. 237): „Mahler hat nun
selbst darauf hingewiesen, dass auch in der Zeit, wo der 19 jährige

Cyklus in Geltung war, und zwar besonders in der persischen

Periode, gewisse Abweichungen und Unregelmässigkeiten sich nach-

weisen lassen, die jedoch den Bestand des 19 jährigen Cyklus nicht

berühren, sondern nur die Verteilung der Schaltung auf die 19
Jahre, und den Schaltmonat; statt eines IL Adar, wie es Regel ist,

wird mehrfach ein IL Elul eingeschaltet."

Solcher Abweichungen von seiner eigenen Regel hat Mahler
im Ganzen 12. Folgende Jahre müssten gemäss ihrer Stellung

innerhalb eines Cyklus Schaltjahre sein, werden aber von ihm als

Gemeinjahre behandelt. 599/98; 585/84; 552/51 ; 547/46 ; 539/38 ;

531/30; 520/19; 512/11; 352/51 ; 333/32 ; 295/94 ; 238/37. Hier-

durch ist nun nicht nur die Ordnung innerhalb des betreffenden

Cyklus gestört (wenn auch Mahler selbstverständlich den Fehlbetrag

wieder eingebracht hat, indem er 12 andere Jahre, die seiner Regel
nach Gemeinjahre hätten sein müssen , zu Schaltjahren stempelte)

in einem Falle ist die Unordnung sogar soweit gresfangfen , dass

der eine Cyklus (557—539) nur 6, der nächste (538—-520) aber
dafür 8 Schaltjahre erhalten hat.

Was den IL Elul als Schaltmonat betrifft, so wissen wir jetzt,

dass derselbe bereits zu Hammurabis Zeit bekannt war (Z i m m e r n
in Gott. gel. Anz. 1899 No. 6, S. 502 ; die Einführungsurkunde bei

L. W. King, Letters and inscriptions of Hammurabi Vol. 1, No. 14.

Lond. 1898).

Lehmann fährt fort (a.a.O.): „Mahler hat aber nicht alle

Fälle solcher Abweichungen berücksichtigt, die zu der Zeit, als

seine Vergleichungstabellen erschienen, in der veröffentlichten Litte-

ratur erkennbar waren. Zum Teil mag das darauf beruhen , dass

die Herstellung seiner Tabellen in eine Zeit zurückgeht, wo die

betreffenden Texte noch nicht zugänglich waren. Biese Thatsache
ist neuerdings von Weiss bach (ZDMG51, 1897, S. 655), der
sich speziell mit den persischen Keilinschriften und der altpersischen

Geschichte beschäftigt, hervorgehoben und zum Ausgangspunkte einer

Kritik von Mahlers Aufstellungen gemacht worden, die entschieden

1) Gemeint ist das babylonische Jahr, welches im Frühling 747 begann
und im Frühling 746 endete.
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über das Ziel hiiiausscliiesst. Das Misstrauen , welches Weissbach

den Mahler'schen Berechnungen entgegenbringt, hat zum Teil seinen

Grund darin, dass Weissbach von Mahlers Daten mehr verlangt, als

diese nach ihres Verfassers Absicht leisten sollen und leisten können."

Was Mahlers Daten nach ihres Verfassers Absicht leisten

können, geht avis dessen eigenen Worten hervor. Sie sollen (Denkschr.

d. Wiener Akad. Math.-nat. Ci. 62, 642) den Forscher babylonischer

Urkunden in Stand setzen, „die babylonischen Daten in solche

christlicher Zeitrechnung leicht umsetzen zu können*. Aber nicht

nur für bequem, sondern auch für richtig hat Mahler seine Tabellen

gehalten, wenn er sagt (a. a. 0. 643); „Wenn daher auch in In-

schriften aus späterer Zeit, wo das babylonische Reich seine Existenz-

berechtigung in der Geschichte bereits verloren , sich Daten vor-

finden sollten , welche vielleicht gegen die vorliegenden Tabellen

hie und da um 1 Tag abweichen, so werden diese dennoch ihren

Wert behalten und stets als Richtschnur dienen können, wenn man
ein babylonisches Datum auf die christliche Zeitrechnung wird

reduciren wollen." Wenn die Zuverlässigkeit dieser Tabellen wirklich

einen solchen Grad erreichte, dass nur in der späteren Zeit hie und

da ein Fehler von 1 Tag anzunehmen wäre, so hätte es selbstver-

ständlich keinen Zweck, auch nur mit einem Worte dagegen an-

kämpfen zu wollen. Leider ist die hohe Meinung, die Mahler von

seiner Arbeit hatte , nicht gerechtfertigt. Unsere Hauptforderung,

von d r wir unmöglich abgehen können
,

gipfelt darin , dass seine

Rechnungen mit den Urkunden der Babylon ier selbst
in Einklang stehen. Lehmann giebt zu, dass diese Übereinstimmung

nicht überall stattfindet. Wenn er aber hinzufügt, dass dies zum
Teil darauf beruhen mag, dass die Herstellung von Mahlers Tabellen

in eine Zeit zurückgeht, wo die betreffenden babylonischen Urkunden

noch nicht zugänglich waren ^)
, so können wir hierin nur eine

entschiedene Verurteilung von Mahlers Arbeitsweise erblicken. An-

genommen , dass Lehmanns Vermutung zutrifft ^) , so hätte Mahler

die Pflicht gehabt, entweder zu warten, bis ihm genügendes Material

zu Gebote stand, oder seine Tabellen umzuarbeiten, sobald er Ge-

legenheit fand, sich von ihrer ünvollkommenheit zu überzeugen.

Lehmann giebt nun folgende Anmerkung: ,„Man liest bei

Weissbach: „Für zuverlässig wird man die Bestimmung des 7.

Jahres des Kambyses zu halten geneigt sein, aus dem je 2 Mond-

finsternisse mit ihren babylonischen Daten überliefert sind. Mahler

giebt als 1. Nisan dieses Jahres den 5. April 523. Dagegen hat

Epping denselben Tag auf den 6. April 523 berechnet und dazu

bemerkt (Ztsehr. f. Ass. 5, 281. 1890), dass das Datum sicher sei.

Der Unterschied ist allerdings nicht gross aber doch gross genug,

1) In Wirklichkeit waren im Dezember 1891, als Maliler den Schaltcjklus

der Babylonier „entdeckte" (Sitzungsberichte der Wiener Akademie Math. Cl.

101, IIa, 337. 1892), bereits Hefte 1—9, also ^j^ der Babylonischen Texte,

hrsg. V. J. N. Strassmaier, unserer Ilauptquello, veröffentlicht.
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dass man Gefahr läuft , bei der Umrechnung in julianische Zeit

nicht ein einziges Datum richtig zu treffen." — Für Kambyses
7. Jahr haben Mahler wie Epping nur die beiden Mondfinsternisse

zur Verfügung, die unten [seil, in Lehmann-Ginzels Bearbeitung]

sub No. 5 u. 6 behandelt sind. Wie man von diesen beiden Daten

aus, die Mahler beide bestätigt, das Jahr ausgestaltet, den 1. Nisan

u. s. w. berechnet , hängt natürlich von den Vorstellungen , die der

Einzelne über das babylonische Jahr gewonnen hat, ab. Wenn also

Epping seine Berechnung als sicher bezeichnet, so war das cum
grano salis zu verstehen und hinzuzudenken „unter den (von Epping)
angenommenen Voraussetzungen". Dass aber Eppings Voraus-

setzungen nach mancher Richtung hin diskutabel sind , ist aus

Mahlers Ausführungen (ZDMG. 44, 715 ff. 1890) zu ersehen. Ganz
direkt ohne Fehler lässt sich nur ein Tag bestimmen, für den eine

genaue Finsternisangabe vorliegt. Schon bei direkter Rückberechnung
aus anderweitigen astronomischen Angaben , Planetenbewegungen,

wird ein Schwanken um 1 Tag als zulässige Fehlergrenze betrachtet

(s. Epping a. a. 0., Mahler, Ztsehr. f. Ass. 6, 463, vgl. Ed. Meyer
a. a. 0. [i. e. Ztsehr. f. Ass. 9, 325 ff'.]). Diese nach verschiedener

Richtung bestehende Unsicherheit ist nicht erwünscht, fällt aber

nicht Mahler zur Last.""

Mein Gedankengang, den jeder Unbefangene aus meinen Worten
herauslesen wird , war folgender : Zur Berechnung des 7. Jahres

des Kambyses besitzen wir 2 datierte Mondfinsternisse , also aus-

gezeichnete Hilfsmittel. Trotzdem sind zwei Gelehrte , die als

Astronomen für mich die gleiche Autorität besitzen, nicht zu völliger

Übereinstimmung beim Berechnen des genannten Jahres gelangt.

Um wie viel unsicherer müssen dann die Berechnungen bei solchen

Jahren sein , bei denen nur e i n solches Hilfsmittel oder —• und
das ist ja die weitaus grösste Mehrzahl der Jahre — überhaupt
keines zu Gebote steht.

Wie man das Jahr ausgestaltet, hängt meines Erachtens keines-

wegs von den Vorstellungen, die der Einzelne über das babylonische

Jahr gewonnen hat, ab, sondern einzig und allein von den Vor-
stellungen, die die Babylonier selbst darüber hatten. Sind diese

Mahler nicht bekannt gewesen, so bin ich, der ich sie selbst nicht

kenne, der letzte, der ihn de shal b tadeln würde. Mein Misstrauen

richtet sich lediglich gegen die Tabellen, die er zu einer Zeit aus-

gearbeitet hat, da jede sichere Grundlage fehlte.

Über Lehmanns weitere Worte: „Hätte Weissbach sich bei

seinen Äusserungen nicht auf Opperts (gleich zu besprechendes)

Urteil berufen können , dann würde die Kritik nach Form und
Inhalt wohl vorsichtiger ausgefallen sein" bin ich einigermassen

verwundert. Ich habe es stets für das Gegenteil wissenschaftlicher

Methode gehalten, etwas, das nicht allgemein anerkannt ist, unbe-
sehen hinzunehmen. Ich glaube auch kaum , dass sonst jemand
meine Worte , auf die Lehmann anspielt , in seinem Sinne deuten

Bd. LV. 14
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würde. Ich sagte (ZDMG. 51, 665): „In dieser Beziehung muss

ich Opperts Ansicht durchaus beipflichten , wenn es mir auch fern

liegt, alle seine Ausführungen zu unterschreiben." Schon der Nach-

satz , noch mehr aber die Anmerkung an gleicher Stelle , hätte

Lehmann zeigen können, dass ich mein Urteil nicht ohne vorher-

gehende sorgfältige Prüfung der Arbeit Opperts abgab. Der Schluss

meines Aufsatzes lautete: „Hiernach scheint es mir denn doch ge-

raten, auf diese Umrechnung vorläufig zu verzichten. Es ist sehr

zu wünschen, dass die von C. F. Lehmann in Verbindung mit dem
Astronomen Ginzel geplante Bearbeitung der keilinschriftlich be-

zeugten Finsternisse zuverlässigere Resultate zeitigen möge." An
diese Worte schliesst Lehmann folgende Betrachtung an: „So

freundlich dieser Wunsch gemeint ist, so wenig darf man seine

Erfüllung erwarten. Mehr als bei Mahler geleistet wird , dass

nämlich, wo in persischer und seleucidischer Zeit Finsternisse nach

Jahr, Tag und Monat keilinschriftlich erwähnt sind, das nach den

keilinschriftlichen Angaben berechnete julianische Datum entweder

ganz oder nahezu mit Mahlers Tabellen stimmt, (bei den Finster-

nissen 5, 9, 7, 8, 9, 10 sub No. 8 ganz, 1 u. 2 nahezu, und 3, 4

nicht), kann von den folgenden Ausführungen nicht geleistet werden.

Vielmehr sind unsere Darlegungen, wie man finden wird, auf Mahlei'S

Aufstellungen, als dem [!] wichtigsten [!] Hilfsmittel, wo keine

Bezeichnung der Finsternis von genügender Genauigkeit vorhanden

ist, angewiesen. Ein Verzichten auf dieses Hilfsmittel wm-de in

einem solchen Falle A^erzichten auf eine genauere Bestimmung be-

deutet haben." Diese Sätze haben Mahler so erfreut, dass er sie,

mit Weglassung der zwischen den () befindlichen, aber sonst voll-

ständig — auch der durch [!] gekennzeichnete Berolinismus ist

mit herüber genommen worden — abdruckt, und zwar „nicht um
des für ihn Schmeichelhaften willen, sondern der Sache halber"

(ZDMG. 54, 144).

Ich werde nachher ausführlich auf Lehmann - Ginzels Arbeit

selbst zurückkommen. Hier möchte ich nur hervorheben, dass eine

Hypothese, über die die Zukunft möglicherweise zur Tagesordnung

übergehen kann (Lehmann-Ginzel a. a. 0. 240, Anm. **), und an der

schon die Gegenwart so sehr viel zu bemängeln findet, mir keineswegs

als ein „wichtigstes Hilfsmittel" erscheint. Im Gegenteil halte ich

es für methodisch, wenn von einem solchen Hilfsmittel abgesehen wird.

Wenn wir Mahlers Tabellen näher prüfen, so ergiebt sich so-

fort die Thatsache , dass der eine
,

grössere Teil von ihnen nicht

kontrolliert werden kann. Aus den Jahren 747—604; 494—434;

424—893 sind uns babylonische^) Schaltjahre nicht bezeugt.

Mahlers Tabellen sind also für diese 237 Jahi-e schlechthin un-

kontroUierljar. Aus der übrigen Zeit kennen wir zwar eine Reihe

Schaltjahre, aber bei Weitem nicht alle. Schaltjahre von 603—495

l) Über '2 assyrische Schaltjahre s. unten S. 215.
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und 433—425 sind direkt aus Urkunden abzulesen, die im Wort-
laut vorliegen. Für die Jahre 892—100 sind wir fast nur auf
indirekte Angaben Strassmaiers, Eppings und neuerdings F. X. Kuglers
angewiesen, die sich gleichfalls auf 1)abylonische Täfelchen gründen,

aber die Möglichkeit von Irrtümern nicht völlig ausgeschlossen er-

scheinen lassen.

Ich gebe nun zunächst ein Verzeichnis aller bekannten Schalt-

jahre aus der Zeit von 603—495, unter Beifügung der Belegstellen

und Angabe ihrer Verwendunof in Mahlers Tabellen:

Jahr V. Chr bezeugt als Schaltjahr durch bei Mahler

603')
598*

596*

579
572
569
564*

560
555
553
550
546*

544
541
537*

536
533
530*

527*

525

r523
l 522
519*

517
514

511*

509

506
500
495

Strm. Nbk. 409
Strm. Nbk. 61
Strm. Nbk. 78

Strm. Nbk. 170
Strm. Nbk. 262
Strm. Nbk. 314
Strm. Nbk. 382
Evetts Nerigl. 9

Strm. Nbn. 51—53
Strm. Nbn. 132—134
Strm. Nbn. 244 u. 245
Strm. Nbn. 436—439
Strm. Nbn. 683— 689
Strm. Nbn. 938—944
Strm. Cyr. 54—60
Strm. Cyr. 148—152
Strm. Cyr. 219; 242

Strm. Camb. 5 ; Peiser, Bab. Vertr. XXV
Strm. Camb. 177—183; 226
Strm. Camb. 300
Strm. Camb. 400
Strm. Dar. 8.

Strm. Dar. 80 u. 81.

Strm. Dar. 192—195
Strm. Dar. 245 u. 246; Barton, Americ.

Journal of Semitic lang. 16 p. 68 No. 4

Strm. Dar. 306 u. 307
Strm. Dar. 366
Strm. Dar. 435 u. 436

Strm. Dar. 557 ; Peiser a. a. 0. CXXXVIII
Barton a. a. 0. p. 70 No. 7.

* Schaltjahre mit II. Ululu.

1) So kurz für G03/2 u. s. w. geschrieben.

'2) Über diese beiden Schaltjahre s. weiter unten.

falsch

richtig

»

falsch

n

richtig

falsch

j>

richtig:

falsch

richtig

falsch

richtig

falsch)'^

richtisr

falsch

richtisr

14*



202 Weissbach, Über e. neuere Arbeiten z. bahyl.-pers. Chronologie.

Dies wären also, wenn wir von 523 und 522 vorläufig ab-

sehen, 28 Schaltjahre. Von diesen sind nur 20 bei Mahler richtig,

die übrigen 8 falsch. Es lässt sich begreifen, wai-um Mahler diese

8 Jahre , entgegen den Angaben der Urkunden , als Gemeinjahre

behandelt : Sie Avüi'den ebensoviele Ausnahmen von seiner Schalt-

legel darstellen. Nun ist oben S. 197 gezeigt worden, dass Mahler

in der fraglichen Periode ausserdem noch 8 Mal von seiner eigenen

Kegel abgewichen ist, und zwar hat er dies in Übereinstimmung
mit den Urlamden gethan. Hätte er sich überall an die Urkunden
gehalten , so würden seine Tabellen für die Jahre 603—495 im
Ganzen 8 -j- 8 = 16 Verstösse gegen seine Schaltregel aufweisen.

Ich sollte meinen, der Wert einer Regel, die bei 28 controllier-

baren Fällen nicht weniger als 16 Ausnahmen zulässt , denen nur

12 Treifer gegenüberstehen, ist einigermaassen fragwürdig.

Aus den Jahren 494— 393 sind mir nur 3 Schaltjahre bekannt,

die sämtlich der Regierungszeit Artaxerxes I. angehören , nämlich

sein 10. Jahr (V Rawl. 37, 58 a), sein 32. Jahr (Hilprecht k Clay,

Bab. Exped. Ser. A, Vol. IX, No. 32) und sein 40. Jahr (daselbst

Nr. 73); alle drei sind bei Mahler gleichfalls Schaltjahre, doch

müsste das letzte einen II. Ululu statt eines II. Adaru haben.

Für die Jahre 392—279 haben Epping und Strassmaier unter

Benutzung der Keilschrifttafel Sp. II, 71 eine Konkurrenztabelle ent-

worfen (Ztschr. f. Ass. 8, 170 ff.). Die Jahre 389, 385, 378, 313* sind

bei ihnen Schaltjahre, während sie Mahler als Gemeinjahre behandelt.

Endlich weicht Mahler noch bei folgenden Jahren , die von

Epping und Strassmaier, bez. Kugler als Schaltjahre namhaft ge-

macht werden, ab

:

161 (Kugler, Die bab. Mondrechnung, S. 64, Freiberg i. B. 1900).

123* (Epping, Astron. aus Babylon S. 170).

104* (Kugler a. a. 0. S. 33).

Bei dem Jahre 123 v. Chr. (189 S.-Ä.) ist Mahler oflfenbar

im Irrtum. 2 Finsternisse aus dem genannten Jahre , die bereits

Epping (Astron. aus Babylon 106 f.) berechnet und Ginzel geprüft

hat (Spez. Kanon 259 f.), zeigen, dass Mahler das Jahr 1 Monat zu

spät beginnen lässt, dass er also das vorhergehende Jahr irrtümlich

als Schaltjahr annimmt.

Ich habe mich absichtlich darauf beschränkt, diese Differenzen

festzustellen. Obwohl ich glaube, dass Epping und Kugler, die sich

auf astronomische Angaben der ßabylonier stützen, gegenüber Mahler,

der anscheinend nur seine , Schaltregel " als Richtschnur genommen
hat, im Rechte sind, so möchte ich mich doch eines bestimmten Ur-

teils so lange enthalten, als eine anderweitige Bestätigung noch fehlt.

Nur das Eine darf ich als Nicht-Astronom wohl aussi^rechen : Mahlers

Pflicht wäre es gewesen , sich mit den abweichenden Angaben

Eppings (Kuglers Buch konnte er natürlich noch nicht kennen)

auseinanderzusetzen, und, wenn Epping im Irrtum war, nachzu-

weisen , worin dieser Irrtum bestand. Der Hinweis auf einen
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speziellen Fall genügt dabei noch nicht. Es ist allerdings That-

sache, dass Epping Ztschr. f. Ass. 5, 353 das Jahr 153 S. - Ä.

(159 V. Chr.) als Gemeinjahr, dementsprechend das Jahr 154 S.-Ä.

(158 V. Chl^) Ztschr. f. Ass. 6, 217 und Ztschr. f. Ass. 7, 203 als

Schaltjahr behandelt, während Strassmaier, Ztschr. f. Ass. 8, 107

unter einer Reihe von Schaltjahren auch 153 S.-A. nennt. Irgend

ein Fehler muss hier vorliegen, da die Annahme localer Verschieden-

heiten im babylonischen Kalender unzulässig erscheint. Mahler hat

sich für 153 als Schalt- und 154 als Gemeinjahr entschieden, und
das ist wahrscheinlich auch richtig, da Kugler (a. a. 0. S. 164) auf

Grund eines astronomischen Täfelchens die beiden Jahre ebenso an-

setzt. Jedenfalls ist es unmethodisch, wegen eines Fehlers auch

andere Angaben Eppings ungeprüft zu verwerfen. Vielmehr ist es

notwendig von Fall zu Fall zu untersuchen.

Es ist noch ein anderer Punkt zu besprechen, wo Mahler sich

nicht immer an die babylonischen Urkunden gehalten hat: die

Anzahl der Monatstage. Es kann als ausgemacht gelten , dass die

Monate der Babylonier bald 30, bald 29 Tage zählten. Eine feste

Regel, wann der Monat als „voll" und wann er als „hohl" ge-

n'^mmen wurde, ist noch nicht entdeckt. Doch lässt sich aus den

datierten Urkunden eine Reihe voller Monate gewinnen, aus der sich

wenigstens das Eine mit Sicherheit ergiebt, dass im Prinzip jeder

Monat, auch der Schaltmonat (belegt ist allerdings in diesem Falle

nur ein Schalt-Ad ar) ') 30 Tage enthalten konnte.

Liste der „vollen" Monate aus der Zeit von Nabupalusur bis Darius I.

König
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König
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diese nicht günstig ausgefallen. Es mag kleinlich erscheinen, wenn

wir die von Mahler ausser Acht gelassenen vollen Monate ans Licht

ziehen, da diese ja nur einen Fehler von jedesmal 1 Tag bedingen,

und ein solcher Fehler in der That im Laufe des Jahres meistens

wieder gut gemacht wird. Vor der strengeren Kritik kann dieser

Einwurf nicht bestehen. Unsere Quellen sind in Bezug auf genaue

Angaben so spärlich, dass wir keine derselben vernachlässigen

dürfen. Mahler wird also zugeben müssen, dass in seinen Tabellen

auch für die ältere Zeit, nicht nur für die spätere, Fehler von

+ 1 Tag möglich und nachweisbar sind. Schlimmer steht es mit

den Schaltmonaten. Die Ausnahmen sind hier so zahlreich, dass die

Giltigkeit seiner Schaltregel wenigstens für das 6. vorchristliche

Jahrhundert einfach aufgehoben wird. Wie es mit dem 8. und

7. Jahrhundert, sowie einem grossen Teil des 5. und 4. steht,

können wir aus Mangel an Material nicht entscheiden. Zur Seleu-

cidenzeit finden sich die Abweichungen wieder; wenn auch nicht

so zahlreich, wie im 6. Jahrhundert. Lehmann sagt (a. a. 0. S. 238):

,Bei der Verwertung von Mahler's Tabellen wird man also die

Vorsicht zu gebrauchen haben, zu beachten, ob eines der in Frage

kommenden Jahre nicht etwa zu denen gehört, die eine in Mahler's

Tabellen nicht berücksichtigte Abweichung zeigen". Diese Vor-

schrift klingt so einfach und natürlich, ist aber in Wirklichkeit

für die Zeiträume, die mehrere Jahrhunderte umfassen, gar nicht

zu befolgen. Aus der Zeit von 747 bis 604 z. B. ist uns nicht

ein einziges babylonisches Schaltjahr bekannt. Wie denkt sich

Lehmann hier die Anwendung seiner Eegel ? Dass Mahler's Tabellen

neben vielen, wie wir gesehen haben, ausserordentlich vielen Fehlern

auch richtige Angaben enthalten, darf nicht bestritten werden. Die

3 von Meyer errechneten Daten des Almagest (Ztschr. f. Ass. 9, 325 ff.)

gehören zu diesen. Aber aus dem Zutreffen von 3 Daten auf die

Richtigkeit der übrigen 8011 zu schliessen, scheint mir etwas gewagt.

In einem Punkte freue ich mich, Mahler wenigstens teilweise

zustimmen zu können : es ist das die Umrechnung der babylonischen

Regierungsjahre im allgemeinen. Schwierigkeiten sind hier aller-

dings noch manche vorhanden. Doch glaube ich, dass sich für die

meisten Ansätze in absehbarer Zeit eine Verständigung erreichen

lassen wird. Meyer sagt (Forschungen 2, 476 Anm. 1) : , Deshalb ist

bei Benutzung der Mahlerschen Tabellen grosse Vorsicht geboten ; er

zählt die Jahre nach chronographischer Rechnung, aber nicht nach

der Zählung der zeitgenössischen Urkunden". Diese Warnung
scheint mir nur teilweise berechtigt. Meines Erachtens ist zunächst

nur die Regierungszeit Artaxerxes' I. bei Mahler um 1 volles Jahr

hinaufzurücken. Wir wissen (vgl. Meyer a. a. 0. S. 483 u. Anm. 1),

dass Artaxerxes I. im Winter 425 24 gestorben ist. Mit Hilfe der

von Hilprecht und Clay veröffentlichten Urkunden lässt sich die

Zeit seines Todes noch genauer feststellen. Die späteste dieser

Urkunden (Hilpr.-Clay 109) ist datiert vom 17. XL des 41. Jahres.
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Auch der ptolemäisclie Kanon und die Sarosliste (Ztschr. f. Ass. 8, 106)
geben Avtaxerxes 41 Regierungsjahre, Diodor (XI 69, 6 ; XII 64, 1)

nur 40, Ktesias 43 dagegen 42 Jahre. Das 41. ßegierungsjahr des

Artaxerxes, das wir also als sein letztes annehmen dürfen, ist 425 24,

das babylonische Datum 17. XI. fällt in den Januar oder Februar

des Jahres 424 v. Chr. Artaxerxes ist wohl erst Anfansf 424 ^e-

sterben. War nun 425 24 sein 41. Regierungsjahr, so muss das

erste 465 64 gewesen sein. Aus seinem Accessionsjahr, 466 65,

sind datierte Urkunden nicht bekannt. Dies kann auf Zufall be-

ruhen, wenn es auch auffällig ist, dass unter 131 Daten kein einziges

das Accessionsjahr nennt. Es sind aber noch 2 andere Erklärungen

möglich : 1. Artaxerxes' Regierungsantritt fiel gerade auf Neujahr
465 '64 oder doch nur so wenige Tage nach Neujahr, dass man das

Jahr noch füglich als vollständig rechnen konnte. Wahrscheinlich

ist diese Annahme deshalb nicht , weil aus den ersten 5 Monaten
seines 1. Jahres wieder keine Daten überliefert sind. 2. Die Baby-

lonier zählten das Aceessionsjahr überhaupt nicht mehr , nahmen
das Jahr des wirklichen Regierungsantrittes , einerlei in welchem
Monat dieser erfolgte, als 1. Jahr, mit einem Worte: sie antedatierten.

Dies ist nun in der That das Wahrscheinlichste. Xerxes hat dem
babylonischen Königtum ein Ende gemacht (Lehmann, Samassumu-
kin 49 f.), eine Thatsache, die vielleicht auch den Wechsel im Titel

der Achämenidenkönige verursacht hat (Lehmann, Berl. phil. Wochen-
schrift 1894. Sp. 273; Me^^er, Forschungen 2,477; 485). Denn
während bei den Königen Cyrus bis Darius der Titel regelmässig

„König von Babylon, König der Länder" lautete, und andere Titel

wie „König von Babylon" oder ,; König der Länder" allein seltener

vorkommen^), führt Artaxerxes ausschliesslich den Titel „König der

Länder". Der Umschwung vollzog sich unter Xerxes (Lehmann
a. a. 0.).

Es ist also, wie gesagt, wahrscheinlich , dass Artaxerxes I. im

Jahre 465 64, seinem 1. Jahre, zur Regierung kam und dass kein

Aceessionsjahr vorausging. Die datierten Urkunden umspannen
40 Jahre 3 Monate 19 Tage, einen Zeitraum, den der ptolemäische

Kanon und die Sarosliste richtig auf 41 Jahre abrunden-).

Wurde nun bei Artaxerxes kein Aceessionsjahr gezählt, so war
465 64 auch zugleich das letzte Jahr des Xerxes. Meyer nimmt
465 64 als sein 20. Jahr; als sein Aceessionsjahr, das durch 4 Keil-

schriftdaten bezeugt ist, demnach 485 84. Dieses Jahr muss dann

zugleich das letzte (36.) Jahr des Darius sein. Die letzte Urkunde
aus des Darius' Zeit ist vom 22. VI. des 36. Jahres, die erste des

Xerxes vom 7. X. seines Accessionsjahres. Da diese beiden Jahre

gleich sein müssen, ist Xerxes zwischen dem 22. VI. und dem 7. X.,

1) Zusammenstellungen für die Regierung des Kambyses bei Prüsek,

Forschungen I 2G; Berichtigungen dazu ZDMG. 51, 662.

2) Vergleiche die Nachschrift.



Weissbach, Über e. neuere Arbeiten z. babijl.-pcrs. Chronologie. 207

also wahrscheinlich im VIII. Monat König geworden. Vor dera

28. VII. 465 64, dem frühesten Datum des Artaxerxes I., muss er

geendet haben. Nehmen wir mit Meyer an, dass 485 84 Accessions-

jahr des Xerxes gewesen sei, so ergiebt sich als wahrscheinliche

Regierungsdauer knapp 20 Jahre. Da aber der ptolemäische Kanon
und die Sarosliste seine Regierungszeit auf 21, Diodor (XI 69) auf

reichlieh 20 Jahre beziffern, so ergiebt sich als wahrscheinlicher,

dass 486/85 als Accessionsjahr des Xerxes und 36. Jahr des Darius

anzunehmen ist. Hieraus folgt dann wieder als Accessionsjahr des

Darius 522/21 = 8. Jahr des Kambyses = Jahr des Smerdis.

In der Ansetzung der Regierungen des Kambyses , Smerdis,

Darius I. und Xerxes stimme ich also mit Mahler überein. Frei-

lich ist diese unsere Annahme von Schwierigkeiten nicht frei. Ehe
ich dieselben bespreche, will ich noch kurz feststellen, was unserer

Annahme günstig ist:

1. die Übereinstimmung mit dem ptolemäischen Kanon und
der Sarosliste, die indirekt, und

2. die Angabe Herodots, die direkt bezeugt, dass Smerdis kein

volles Jahr regiert hat.

Folgende Schwierigkeiten sind zu erörtern:

1. Die babylonischen Urkunden aus der Zeit des Smerdis

datieren nicht nur aus seinem Accessionsjahre , sondern auch aus

seinem 1. Jahre, also anscheinend aus 2 verschiedenen auf einander

folgenden Jahren. Trotzdem halte ich mit Oppert diese Jahre für

identisch. Schon ZDMG. 51, 512 habe ich 13 Urkunden des Smerdis

nachgewiesen, '-»e zwar aus seinem Accessions- und seinem 1. Jahr,

aber nur aus c-^-n ersten 7 Monaten datiert sind. Heute kann ich,

dank einer freundlichen Mitteilung Hilprechts, noch 2 solche nach-

tragen, nämlich:

Philadelphia Nr. 3606: 13. VI. 1. Jahr

„ 3612: 15. VI. 1. „

Auch diese beiden Daten stimmen zu Opperts Annahme, während
Meyer für die achtmonatliche Unterbrechung in den Urkundendaten,

die sich als natürliche Folge s e i n e r Ansicht ergiebt, nur die un-

sicheren Zustände der damaligen Zeit geltend machen kann. Nach
wie vor halte ich auch daran fest , dass der altpersische Monat
Garmapada dem bab. Nisannu entspricht. Die beiden von Meyer
angeführten Stellen aus der Behistun-Inschrift altpers. III 7 und
III 46 können kein ernstliches Hindernis bilden , da ja in der In-

schrift niemals gesagt ist, wie lange die einzelnen Feldzüge dauerten.

Bei der ersten Stelle wäre übrigens die Möglichkeit eines Schalt-

jahres nicht ausser Acht zu lassen.

Da also Smerdis 8 Tage nach Neujahr offiziell die Herrschaft

ergriff, nachdem er sich schon gegen Ende des Vorjahres „erhoben"

hatte, wird man sein Accessionsjahr mit seinem 1. Regierungsjahre

identificieren dürfen.
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2. Die Urkunde Strm., Camb. 412, die vom 27. XL des 8. Jahres

des Kambyses datiert ist. also aus einer Zeit, wo es nach meiner

Ansicht mit der Hen'lichkeit des falschen Smerdis längst vorbei

war und bereits nach Darius datiert wurde , kann ich allerdings

heute nicht besser erklären als vor 3 Jahren (ZDMG. 51, 66-1).

Da die fortlaufende Reihe der Datierungen aus Kambyses' Zeit

10 Monate vorher aussetzt , möchte ich dazu neigen , einen Fehler

entweder des Tafelschreibers oder des Herausgebers anzunehmen.

Jedenfalls ist es misslich, auf Grund eines einzigen Täfelchens gegen

Herodots ausdrückliche Angabe , die Eegierungszeit des Kambyses
auf 8 Jahre 5 Monate zu verlängern.

3. Das 7. Jahr des Kambyses war gemäss Strm., Caml). Xr. 400,

das Accessionsjahr des Darius gemäss Strm., Dar. Nr. 8 ein Schalt-

jahr. Dies ist unmöglich, wenn beide Jahre einander unmittel-
bar folgten. Oppert und Meyer , die . jeder in besonderer Weise,

ein Jahr einschieben , vermeiden die Schwierigkeit wenigstens an-

scheinend. Mahler unterdrückt das eine Schaltjahr gänzlich und
zwar behält er nur das erste von beiden bei.

Das 7. Jahr des Kambyses ist mit Hilfe der beiden Mond-
finsternisse durch Epping und Mahler mit einer Fehlergrenze von

höchstens +^ 1 Tag berechnet worden (vgl. ZDMG. 51, 665). Nach
ihrer übereinstimmenden Angabe endete es mit dem 23. April

522 V. Chr. Sowohl Epping (Ztschr. f. Ass. 5, 281) als auch Oppert

(ZDMG. 51, 156) ist dieser abnorm späte Jahresschluss aufgefallen.

Denn es gilt, und wohl mit Recht, als ausgemacht, dass die Baby-

lonier ihr Neujahr so nahe als möglich an Frühlingsanfang (28. März)

legten. Wäre nun das folgende Jahr noch ein Schaltjahr gewesen,

so hätte das übernächste Jahr erst mit ungefähr dem 13. Mai be-

gonnen, was ganz ausgeschlossen ist. Wer aber mit Oppert das

folgende Jahr als Gemeinjahr und das übernächste als Schaltjahr

annimmt, ist nicht besser daran, da bei dieser Annahme das dritte
auf 523 22 folgende Jahr (520 19) ungefähr mit dem 2. Mai. also

gleichfalls viel zu spät, anfangen würde. Hieraus ergiebt sich, dass

eine der beiden keilinschriftlichen Angaben falsch sein muss. Mahler

hat die zweite davon unterdrückt ; ich bin eher geneigt , dies mit

der ersten zu thun, und zwar aus zwei Gründen:

1. das Jahr 522 21 beginnt dann mit Frühlingsanfang und

nicht erst 4 Wochen später:

2. in der Urkunde, Strm., Camb. Nr. 400, haben wir bereits

eine falsche Angabe gefunden, vgl. oben S. 204.

Das genannte Täfelchen bedarf einer neuen Bearbeitung durch

einen assyriologisch geschulten Astronomen, da die „sachliche Er-

klärung" des trefflichen Epping noch zu vieles dunkel gelassen hat.

Zu der Regierungszeit des Kambyses ist sonst nicht viel zu

bemerken. An der Thatsache, dass Kambyses bereits im Jahre nach

der Eroberung Babylons eine Zeit lang Unterkönig von Babylon

gewesen ist, hätte Meyer nach allem, was von Peiser, Pnisek und
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inir^) vorgebracht worden war, nicht zweifeln dürfen. Da Präsek

inzwischen (H. 3 seiner „Forschungen") den Gegenstand nochmals

ausführlich behandelt hat, glaube ich einer Entgegnung auf Meyers

Einwände üJ^erhoben zu sein.

Koch ein Wort über die von Pinches ans Licht gezogene

Urkunde des ^Tar-zt-/a, Königs von Babylon und der Länder"

(Br. M. 82—9—18, 360^). Lehmann (Berl. phil. Wochenschr. 1900,

Sp. 959—65) weist diesen Text neuerdings der Zeit des Xerxes zu.

Soviel ist allerdings aus dem Titel zu schliessen, dass der Mann in

die Zeit der ersten Achämeniden , dass er vor Artaxerxes gehört.

Dass er gerade unter Xerxes aufgetreten sei, lässt sich meines Er-

achtens nicht erweisen. Im Gegenteil halte ich es für das wahr-

scheinlichste, dass sich unter den Silben Tar-zi-ja (Lehmanns Lesung

Haz-zi-ja ist selbstverständlich gleichfalls möglich) Bar-zi-ja ver-

birgt. L a u t g e s e t z 1 i c h ist die Identifizierung ausgeschlossen,

wie Lehmann richtig hervorhebt. Wohl aber ist es denkbar, dass

der Name durch Missverständnis des babylonischen Schreibers

zu dem wurde , als was er sich heute uns darstellt. Das Datum
11. YIII. des 1. Jahres ist allerdings für Smerdis reichlich spät,

weil dieser schon im vorhergehenden Monat ermordet worden war.

Da aber diese Ermordung im fernen Medien erfolgt war, so ist es

fraglich, ob die Kunde davon sogleich in alle Orte Babyloniens

drang. Das Täfelchen ist übrigens zerbrochen, nur der untere Teil

ist erhalten. Sollte es absichtlich kassiert worden sein? Der ein-

zige Eigenname, den ich darauf noch lesen konnte, ist Taki'i-Gula,

der vielleicht mit dem gleichnamigen Sohne des Sonnenpriesters

in Strm., Camb. 401 Z. 4 eine Person war.

Täfelchen mit Datierungen , die sich in kein chronologisches

System einfügen wollen, fehlen ja leider auch sonst nicht. Die

1) Peiser's und Präsek's Ansichten deckten sich nicht völlig, während

ich seinerzeit irriger Weise das Gegenteil annahm. Schon dies hätte Peiser

von dem unschönen Angriff" Orientalistische Litteraturzeitung 1, 95 (1898) ah-

lialten sollen. Zu den sachlich gehaltenen Ausführungen Präsek's im 3. Hefte

seiner Forschungen könnte ich manches hinzufügen. Ich begnüge mich damit,

eine Stelle aus Peiser's Aufsatz anzuführen, die zeigen wird, wie leicht hier

ein Irrtum möglich war: „„Nach Cyrus 16 ist am 10. Siman des 1. Jahres des

Cyrus, Königs der Länder, Kambyses, König von Babylon. Daneben erscheinen

die Urkunden Kamb. 3G, 42, 72, 98, die nach Kambyses, König von Babylon,

Sohn des Cyrus, Königs der Länder, datiert sind, und die Urkunden Kamb.
46, 81 und Babyl. V er träge XXIV, welche nach den 1. Jahre des
Kambyses, Königs von Babylon datiert sind und den Vermerk
zeigen: damals (war) Cyrus, sein A'ater, Köui^ der Länder.

Nun wären drei Fälle möglich: 1. Kambyses hat als König von Babylon

regiert, ehe sein Vater König von Babylon wurde. Oder 2. Kambyses hat

aisKönig von Babylon im Laufe der Regierung dos Cyrus regiert,

der während dieser Zeit nur „König der Länder" war. Dies ist

nicht möglich, wie die Datierungen in Strassmaiers Ausgabe be-

weisen"" (Mitteilungen der Vorderasiat. Gesellschaft 2, 2'Jü. 1897) also ein

Widerspruch binnen 6 Zeilen!
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einst vielbei-ufene Urkunde aus dem 11. Jahre des Kambyses ist

glücklieh erledigt (vgl. zuletzt Meyer a. a. 0. 472 Anm. 1) , aber

noch bleibt die oben besprochene vom 27. XI. seines 8. Jahres, der

sich hier diejenige vom 11. VIII. des 1. Jahres des Tarzija-Barzija

anschliessen w^ürde, während als dritte eine solche vom 21. XII. des

10. Jahres des Cyrus zu nennen ist (Liverpool 77—11— 29, 13,

veröfl'entlicht von Strassmaier in Actes du VI. Congrfes international

des Orientalistes II, S. 574 Nr. 17. Leide 1885). Strassmaier hatte

vermutet , dass bei diesem Datum ausnahmsweise der Regierungs-

antritt als eigenes Jahr gerechnet sei. Aber auch so würde zwischen

diesem Datum und dem sonst letzten des Cyrus (Strm., Cyr. 341,

datiert 27. IV. des 9. Jahres) eine Lücke von fast 8 Monaten klaffen.

Meyer (a. a. 0. 471 f.) schliesst aus der Existenz dieser Urkunde,

dass Cyrus im Jahre 530 vor seinem Zuge nach dem Osten seinem

Sohne das Königtum formell übertragen, sich selbst aber das Ober-

königtum reserviert habe. Daher werde in Babylon fortan gewöhn-

lich nach Kambyses datiert, gelegentlich aber daneben nach Cyrus.

Zugleich zeige diese Urkunde , dass Cyrus frühestens im Frühjahr

528 seinen Tod gefunden und in Wirklichkeit etwa 10^ o Jahre die

Oberherrschaft über Babylon besessen habe. So Meyer. Thatsäch-

lich liegt aber die Sache weit einfacher. Ein einzigartiger Zufall

hat uns von der genannten Urkunde ein Duplikat erhalten, das in

London verblieben (Br. Mus. 77—11—15, 10) und gleichfalls von

Strassmaier veröffentlicht ist (Cyr. Nr. 87)^). Seine Abschrift zeigt

mehrere Abweichungen von dem anderen Exemplar; die wichtigste

lieo-t in dem Datum, das nicht das 10., sondern das 2. Jahr nennt.

Offenbar ist dies die richtige Zahl; um aber den letzten Zweifel zu

beseitigen, wäre es wünschenswert, dass ein anderer Assyriolog, den

sein Weg nach Liverpool führt, das dortige Original nachprüfte.

Cyrus' Feldherr Ugbaru eroberte 16. VII. — die Monatsangabe

gemäss einer sicheren Verbesserung Meyers — des Jahres 539 38

Babylon. Regelrechter Weise müssten die Datierungen aus der Zeit

Nabuna'ids spätestens mit diesem Tage aufhören, diejenigen aus der

Zeit des Cyrus dürften umgekehrt nicht vorher beginnen. Dieser

Forderung widerstreiten anscheinend die 4 Täfelchen Str., Nbn.

1053—1055 und Str.,' Cyr. 1. Zu dem, was Meyer (a. a. 0. 409)

dai'über bemerkt hat, lässt sich noch folgendes hinzufügen:

Strm., Nbn. 1053 enthält den Königsnamen gar nicht; ob der

Text gerade zu Nabuna'id gehört, ist deshalb zweifelhaft (man be-

achte auch das Fragezeichen in Strm.s Überschrift); bei Nr. 1054

ist das Monatsideogramm unsicher. Endlich bei Nr. 1055 ist das

Datum der wirklichen Ausfertigung gar nicht angegeben. Es handelt

sich um Auszahlungen von Monatsraten, wobei mindestens auf-

1) Vermutlich bilden beide Exemplare ein Case-tablet. Das Londoner

Exemplar dürfte dann wohl die äussere Hülle sein. Vgl. auch Strm. Nbu. 375

u. 019, sowie Marx' Bemerkungen in Beitr. z. Ass. 4, 50.
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fällig ist, dass erst der IX. Monat des 17. Jahres, dann der I. Monat

des 17. Jahres und schliesslich der VI. Monat (ohne Jahr) genannt

wird. Sollte nicht die erste 17 in 16 zu ändern sein?

Strm. Cyr. 1 datiert vom VII. Monat des Accessionsjahres des

Cyrus ; doch ist das Monatsideogramm schraffiert. Peisers Vorschlag

(Mitteil. der Vorderasiat. Ges. 2,298), statt DUL vielmehr AS
(XI. Monat) zu lesen, trifft wahrscheinlich das Richtige.

Gehen wir nun weiter zurück. Nabuna'ids 17. Jahr ist 539 38,

sein Accessionsjahr also 556 55, das älteste Datum aus diesem Jahre

ist 18. III. Vorhergeht Labasi-Marduk, dessen Urkundendaten nur

die Zeit vom 12. II.—9. III. seines Accessionsjahres umspannen und

dessen Ermordung also zwischen dem 9. III. und dem 18. III. er-

folgt sein muss. Sein Vater Nergal-sar-usur muss zwischen dem
2. I. und dem 12. IL gestorben sein, da sein letztes Datum eben

2. I. seines 4. Jahres ist. War nun 556^55 das 4. Jahr Nergal-

sar-usurs, so war sein Antrittsjahr 560 59, und zwar ist die älteste

Urkunde vom 12. VI. datiert. 560 59 war aber zugleich das 2. Jahr

des Amel-Marduk (letztes Datum 4. V.). Dieser kam also 562 61

(ältestes Datum 26. VI.) zur Regierung. Sein Vorgänger, der grosse

Nabukudurri-usur , regierte 43 Jahre. Letztes Datum 27. IV. des

43. Jahres, also gleichfalls 562 61. Ältestes Datum 14. IV. des

Accessionsjahres 605,4. 2 Monate vorher war Nabupalusur noch

König (Str., Ztschr. f. Ass. 4, 121) und zwar stand er im 21. Jahre

seiner Herrschaft. Diese muss also im Jahre 626 25 begonnen

haben. Genaueres über den Monat lässt sich , aus Mangel an ur-

kundlichem Material , nicht sagen. Dagegen können wir fast alle

übrigen Regierungen , die wir behandelt haben , in Jahre unserer

Zeitrechnung umsetzen, wenn wir festhalten, dass das babylonische

Jahr ungefähr um die Frühlingstag- und -nachtgleiche begann. Es

ergiebt sich dann folgende Tabelle ; die Jahre des ptolemäischen

Kanon sind zum Vergleich beicrefügt

:

Nabupal -usur

Nabu-kudurri-usur IL

Amel-Marduk
Nergal-sar-usur

Labasi-Marduk

Nabu-na'id

I

Cyrus

I
Cyrus, König der Länder

IKambyses, König von Babylon

I
Cyrus

Kambyses
Smerdis, Nabvikud. III.

Darius I.

Xerxes

Artaxerxes I.

62625—605
605— 562
562—560
560—556
556
556—539
589—538

538 37

538 37— 529
529—522
522
522—486/85

486/85—465'
465—424

625—604
604—561
561—559
559—555

555—538
538—529

529-522

521—486
486—465
465—424
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Wie man bemerken wird , besteht zwischen dieser Liste und
den Jahresansätzen Mahlers eine fast vollständige Übereinstimmung.

Kur bei der Regierung Artaxerxes' I. weiche ich um 1 Jahr von
ihm ab. Im übrigen glaube ich gezeigt zu haben , dass Mahler

gegenüber anderen Ansätzen (z. B. auch den Zeittafeln in Kautzschs

Übersetzung des Alten Testaments und bei Benzinger, Bücher der

Könige SS. 207 ff., Freiburg i. B. 1899) im Rechte ist. Die Zeit

vor Nabupalusur lasse ich jetzt ausser Betracht, weil die Hilfsmittel

zu wesentlichen Verbesserungen der jetzigen Ansätze fehlen. Für
die spätere Zeit ist mindestens die von Hilprecht in Aussicht ge-

stellte Veröffentlichung der in Kippur gefundenen Urkunden aus

der Zeit Darius' II. abzuwarten.

Ich kehre nun zu Lehmann-Ginzels Arbeit zurück. Eine neue

umfassende Untersuchung aller keilinschriftlich bezeugten Finster-

nisse blieb auch nach Opperts Abhandlung (Ztschi\ f. Ass. 11, 310 ff.

1896) ein dringendes Bedürfnis. Und wenn sich auch die Hoff-

nungen, die man an Lehmann-Ginzels Plan knüpfte, nicht ganz

erfüllt haben , wenn auch ihre jetzt fertig vorliegende Arbeit zu

manchen Bedenken und Ausstellungen Anlass bietet, so ist dieselbe

doch noch dankenswert genug. Ein Hauptmangel ist in der Stellung

begründet, welche die Verfasser den Mahlerschen Tabellen gegenüber

einnehmen. Zum Glück sind sie vorurteilsfrei genug , bei jedem
einzelnen Falle, wo sie mit Hilfe dieser Tabellen weiter vorzudringen

suchen, auch den Standpunkt derjenigen zu berücksichtigen, die sich

von der ünzuverlässigkeit dieses Hilfsmittels überzeugt haben. Auf
diese Weise haben sie die Gefahr, dass Resultate, die zum Teil recht

problematischer Xatur sind, als gesicherte Thatsachen in geschicht-

liche Lehrbücher übergehen, wenn nicht völlig vermieden, so doch

vermindert.

Während Opperts Aufsatz 11 Kümmern enthält, von denen

die fünfte 5 oder 6 Finsternisse nennt, zusammen also 15 oder

16 Finsternisse, behandeln Lehmann und Ginzel im ganzen 17.

6 der Oppertschen Finsternisse fehlen bei ihnen, doch befindet sich

vmter diesen 6 nur eine, die unbedingt hätte aufgenommen werden

müssen. Die übrigen 5 (Opperts Kummern 3 , 7, 8, 9 und 10),

die auf einer nun fast ein Menschenalter dauernden , deshalb aber

nur um so auffälligeren Selbsttäuschung beruhen , konnten ohne

Schaden für die Wissenschaft wegbleiben, obwohl ich gestehen muss,

dass ich eine kurze Besprechung oder wenigstens Erwähnung in

der Arbeit Lehmanns und Ginzels nur ungern vermisse 'j.

\) Oppert liebt es, sich über Mahler's Arbeiten zur liebräisclien Chronologie

(zuletzt in Buchform erschienen: Wien 1887), in denen sich gleichsam rabbinische

Bibelexegese und moderne Astronomie zu einem wunderlichen Ganzen verquickt

haben, lustig zu machen (vgl. z. B. Comptes rendus de 1' Academie des inscriptions

1898 S. S. 509 f.; ZDMG. 58, 95 f.). Aber was Oppert über die obenerwähnten

Finsternisse vorbringt, unterscheidet sich (jualitativ kMum von dem, was Mahler

über die von ihm in das Alte Testament hinein gedeuteten Finsternisse sagt.
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Die behandelten Finsternisse können wir in 3 Gruppen ordnen

:

a) aus assyrischer Zeit, Nrr. 1—-4;

b) aus der Perserzeit, Nrr. 5 u. 6

;

c) aijs der Seleucidenzeit, Nrr. 7 vind 8, i-io.

a) Zu Nr. 1, der Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 v. Chr.,

die seit langer Zeit feststeht, ist nichts weiter zu bemerken.

Die Finsternis Nr. 2 wird in dem Briefe K 154 erwähnt. Diese

Urkunde gehört zu den schwierigsten Denkmälern der assyrischen

Sprache. Obgleich der Text, abgesehen von der Verstümmelung

der ZZ. 16—20, wohl erhalten ist, ist es doch, wegen einer Reihe

sprachlicher Eigentümlichkeiten
,
gegenwärtig unmöglich, ihn völlig

zu verstehen. Schon Jensen hat (Keilinschr. Bibl. 2, 158) auf die

Elamismen lik -ru-bu-ub Z. 5, il-lil-Uk Z. 6, i-jm-iip-us Z. 31

(Iteration, vgl. Hüsing, Or. Lit.-Ztg. 1, 174; 384 u. a.) aufmerksam

gemacht, ebenso auf die intransitive Anwendung von sahänu in der

Form I 1 in Z. 7. Auffällig sind ferner lUappar Z. 10 (man erwartet

ein Verbum wie „sie flohen"), die ana'E, leya^sva a-ta-tt-su-nu

Z. 11, 7nad{?)-da-ka (nicht -gis, wie Lehmann liest) Z. 15. ul-lu

Z. 32 (= Nbn?), am-ma Z. 35 (== um-ma'?) u. a. Alles das weist

darauf hin, dass der Schreiber kein Assyrer, sondern wohl ein Elamit

war (Jensen a. a. 0.) ; hierzu stimmt auch sein Name Kudurru.
Von dem Inhalte seines Briefes verstehen wir etwa folgendes: Ku-
durru berichtet an den König, seinen Herrn , dass, nachdem dieser

nach Ägypten gezogen wäre , sich im Monat Duzu eine Finsternis

ereignet habe, durch die seine (des Briefschreibers) Truppen in Ver-

wirrung geraten seien. In dem folgenden Teile des Textes werden

noch 4 Eigennamen {Sd-ma-a^ Nabu-.sum-ustesir Schwestersohn des

Zakirru, Bel-etir) genannt , doch gelingt es weder diese noch den

Briefsehreiber mit anderen Trägern der betreffenden Namen zu iden-

tificieren. So bleiben wir also auf die Angaben angewiesen , dass

ein assyrischer König nach Ägypten gezogen ist und dass darauf,

im IV. Monat des Jahres , eine Finsternis stattgefunden hat. Es

ist nicht einmal gesagt , ob die Sonne oder der Mond verfinstert

worden sei.

Von den assyrischen Königen , die mit Ägypten in feindliche

Berührung gekommen sind, können nur Sanherib, Assarhaddon und
Asurbanipal in Betracht gezogen werden ; und hiervon wieder würde
der letztere mit grösster Wahrscheinlichkeit wegfallen müssen, da er

jedenfalls nicht persönlich nach Ägypten ausgezogen ist ^).

Wer z. B. Asup. Auu. I 44 auf eine Sonnenfinsternis deutet, der miisste

logischer Weise bei Sargen Anu. 2 u. s. w. die Erwähnung einer in Harran
erfolgten Sargon- Finsternis finden. Oppert irrt sehr, wenn er das bisherige

höfliche Schweigen seiner Fachgenossen nach dem Grundsatze „Qui tacet cou-

.sentit" deutet.

1} Lehmann ist in der Eile ein kleines Vorsehen passiert, S. 248 Z. 15

sagt er: ,,Von assyrischen Königen haben Ägypten nur Assarhaddon und Asur-

banabal betreten" und 14 Zeilen später: „Asurbanabal Iiat Ägypten nie betreten".
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Auch Sanherib war nicht gerade iu Ägypten; doch stimme ich

Lehmann gern bei, wenn er annimmt, dass der Zug Sanheribs wahr-

scheinlich nach Ägypten geplant war, aber in Palästina ein vor-

zeitiges Ende fand. Lehmann glaubt demgemäss , dass die totale

Sonnenfinsternis vom 6. August 700 v. Chr. am ehesten für die

in K 154 erwähnte Finsternis in Betracht käme, zumal da das

Datum mit Mahlers Tabellen übereinstimmt. Daneben hält er die

Mondfinsternis vom 2. Juli 671 nicht für völlig ausgeschlossen.

Rein historisch betrachtet hätte diese Finsternis alle Zeugnisse für

sich. Assarhaddon zog wirklich im 10. Jahre seiner Regierung,

d.i. 671 70 nach Ägypten; im Duzu wurden daselbst 3 Schlachten

geschlagen, Mitte dieses Monats fand eine nahezu totale , in Baby-

lonien sichtbare Mondfinsternis statt, die den Schrecken im Heere

des Kudurru verursacht haben könnte. Lehmanns Hauptbedenken,

dass das Datum 2. Juli = Mitte Duzu nicht zu Mahlers Tabellen

stimmt, findet schon in dem Umstände seine Erledigung, dass wir

es mit einer assyrischen Zeitangabe zu thun haben, während

Mahlers Tabellen sich gemäss ihrer Überschrift mit der Chrono-

logie der Babylon ier befassen. Mahler selbst hat wiederholt

(ZDMG. 52, 242; 54, 152) darauf hingewiesen, dass die assyrische

und die babylonische Zeitrechnung nicht durchaus übereinstimmen

müssten. Verweilen wir hierbei etwas länger.

Die Assyrer hatten, wenigstens in der Zeit der Sargoniden,

die uns hier allein angeht, dieselben Monatsnamen wie die Baby-

lonier, sie begannen auch ihr Jahr mit dem Nisan, wie die Monats-

listen beweisen. Ihr Neujahr fiel in die Zeit einer Tag- und Nacht-

gleiche , was Täfelchen wie III R 51 Nos. 1 fl". zeigen. Es muss

die Frühlingtag- und -nachtgleiche gewesen sein, weil die folgenden

Monate als heiss, die vorhergehenden als kalt geschildert werden

(einige Belege bei Delitzsch, Ass. Handwörterb. s. Jcussu 349a).

Schwierigkeiten bereitet die Bestimmung der Länge der einzelnen

Monate. In den Hemerologien werden alle Monate , soweit wir

sehen , als dreissigtägig betrachtet. Aber dies braucht selbstver-

ständlich nicht zu bedeuten , dass alle Monate in jedem Jahre

30 Tage enthalten müssen, dass also das Jahr genau zu 360 bez.

390 Tagen gezählt werden müsste. Die Möglichkeit und sogar

Wahrscheinlichkeit bleibt bestehen, dass die Zahl der Tage bei den

Monaten ähnlich wie in Babylonien zwischen 30 und 29 abwechselte.

Genaueres würde man vielleicht aus den Knudtzon'schen Befragungen

des Sonnenorakels ersehen können , wenn nur nicht leider gerade

die wichtigsten Zahlenangaben weggebrochen wären. Im Texte Nr. 1

sind sie glücklicher Weise erhalten. Es ergiebt sich hieraus, dass

in einem gewissen Jahre vom 3. Ajjaru an bis zum 11. Abu 100 Tage

und 100 Nächte gerechnet wurden. Aus den Texten Nr. 6 und 43

folgt ausserdem, wie es bei dieser Rechnung mit den Grenzen

gebalten wurde. Denn da in dem einen vom 6.—12. Ajjaru 7 Tage

und 7 Nächte, im anderen vom 10.—29. Simanu 20 Tage und
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20 Nächte gezählt werden, so ist es klar, dass sowohl der 1.

als der letzte Tag mitgezählt wurden. Berechnet man unter diesen

Voraussetzungen die durchschnittliche Anzahl der Monatstage vom

o. Ajjaru'bis zum 11. Abu, so findet man = SO^/g,
ö

d. h. von den 3 Monaten Ajjaru, Simanu und Duzu enthalten 2 je 30,

der 3. aber 3 1 Tage. Ein unglaubliches Ergebnis ! Da man nicht

wohl annehmen kann, dass der assyrische Kalender auch Monate
von 31 Tagen kannte, so bleibt nur noch die Möglichkeit entweder

eines Rechenfehlers seitens des Tafelschreibers oder eines Kopir-

oder Schreibfehlers seitens des Herausgebers. Recht misslich ist

es ferner, dass die Doppeldaten, die wir besitzen, zum grössten Teil

verstümmelt sind. Das Wenige, was uns hiervon geblieben ist,

lässt allerdings keinen Unterschied zwischen assyrischer und
babylonischer Zeitrechnung erkennen : wenn z. B. III R 2 No. XVI
lautet: „Monat Sabatu 24. Tag, limu Mutak[kil-Asur vom Lande
Guzana], 16. Jahr Sargons [des Späteren, des Königs von Assyrien]

und 4. Jahr (desselben als) [König von Babylon]", so kann das

doch wohl nur heissen : In Assyrien zählte man das 16. in Babylon

das 4. Jahr des Königs, aber Tag und Monat waren in beiden

Staaten gleich. Freilich schliesst dies nicht aus, dass es zu anderen

Zeiten anders gewesen sein könnte.

Sehr wenig wissen wir über die Schaltung bei den Assyrern.

Ausser dem 2. Adaru und dem 2. Ululu gab es auch einen 2.

Xisanu, wie die Hemerologie K 2514 beweist. Unter welchen

Umständen ein solcher eingeschaltet wurde, ist uns gänzlich unbe-

kannt; Schaltjahre sind sehr wenige überliefert, darunter keines

mit dem 2. "Nisanu oder Ululu. Von denen, die sich chronologisch

festlegen lassen, sind mir nur 2 gegenwärtig: das 9. Jahr Sargons

= 713/2 V. Chr., aus K 2679, und das Jahr des Eponymen Ad-
ri-üu = 673/2 (Johns, Assyrian Deeds Xo. 53). Oppert hat zuerst

darauf hingewiesen (Comptes rendus de l'Acad. des inscr. 1898

S. 570), dass dieses letztere zu Mahler's Tabellen nicht stimmt;

das erstere ist dagegen auch bei Mahler Schaltjahr.

Oppert hat ferner (Zeitschr. f. Ass. 12, 105) auf die beiden

Texte III R 51 Nos. 1 und 2 aufmerksam gemacht, wo gesagt wird,

dass am 6., bez. 15. Nisanu Tag und Nacht gleich sind. Da Tag-

und Nachtgleiche zu der Zeit, da die Täfelchen geschrieben wurden,

d. h. während der letzten Periode des assyi-ischen Reiches, auf den

28. März fiel, so ergiebt sich als 1. Nisanu der 23.; bez. der

14. März. Da nun ferner in Mahler's Tabellen kein Jahr jener

Zeit mit einem dieser beiden Tage beginnt, so schliesst Oppert

zunächst ganz richtig, dass die Tabellen falsch sein müssen. Mahler's

Erwiderung (ZDMG. 52, 244) zeigt, dass er Oppert missverstanden

hat. Es besteht aber noch eine zweite Möglichkeit, nämlich die, dass

die assyrische Zeiteinteilung doch nicht in allen Stücken mit der

babylonischen übereinstimmte. Diese Möglichkeit hätten Lehmann
Bd. LV. 15
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und Ginzel im Auge behalten und mindestens bei den assyrischen
Daten Mabler's Tabellen bei Seite lassen müssen.

Kehren wir also nochmals zur Finsternis Nr. 2 zurück : Eine

sichere Entscheidung zwischen der Sonnenfinsternis vom 6. August
700 und der Mondfinsternis vom 2. Juli 671 ist nicht möglich.

Die letztere aber empfiehlt sich meines Erachtens mehr, weil ihr

Datum mit Mahler's Tabellen nicht übereinstimmt.

Nr. 3. Die Mondfinstei-nis vom 15. Sabatu eines Jahres während

der Regierung Samassumukin's. Unter den 3 in Betracht kommenden
(17. Februar 664, 27. Januar 662 und 18. Januar 653) entscheiden

sich Lehmann und Ginzel schliesslich für die erste, während Oppert

(Ztschr. f. Ass. 11, 310 ff.) die letzte annimmt. Die Gründe, welche

von beiden Seiten oreltend gemacht werden, sind in keiner Weise

überzeugend. Vielleicht führt einmal wenn wir die Astrologie der

Babylonier besser kennen werden, der Umstand, dass die Finsternis

von Samassumukin als unheilvoll betrachtet wurde, zu einer sicheren

Lösung der Frage.

Völlig zu streichen ist die angebliche Finsternis im Monat
Sabatu eines Jahres aus der Regierung Asurbanabal's. Der keil-

inschriftliche Bericht soll nach Boissier's eilig angefertigter Copie

(Ztschr. f. Ass. 11, 114) auf dem Londoner Täfelchen K 223 stehen.

Diesen Text führt auch King^ Bab. Magic p. 198 (Lond. 1896) als

Duplikat zu Nr. 2 der von ihm behandelten Gebete an. Es fiel

mir auf, dass bei King in der genannten Nr. 2 nicht ein Wort
von dem stand, was Boissier (und ßezold, s. Ztschr. f. Ass. a. a. 0.)

in K 223 gelesen hatten. Bei meiner letzten Anwesenheit in

London fragte ich nach K 223 und erhielt ein Fragment ausge-

händigt, das folgendermassen beginnt:

1. ina HZIL atali '^'"'Sin sa tna arhi umi ti\A-n(i\

2. IWL ID-MEH SI+DÜB-MES HÜL-MES NU
J)ÜG-GA-[MES]

3. sa tna E-GAL-MU u KUR-MU IK - [A]

Hinter arhi und uvit in Z. 1 ist freier, nie beschrieben
gewesener Raum ; dicht an der jetzigen Bruchstelle stand ein

Zeichen, das mit einem senki'echten Keile beginnt, und zwar höchst

wahrscheinlich sa. Überhaupt werden die Ergänzungen durch

King Nr. 53 (Rev.) ZZ. 24—26 an die Hand gegeben. Beide

Stellen stimmen überein, nur dass in Nr. 53, anstatt des freien

Raumes hinter arhi und umi, noch pulanu steht. Ich bin jetzt nicht

in der Lage, die Differenz zwischen dem von ]3ezold (Catalogue of

the K CoUection I pp. 58 f.) beschriebenen ^) und später von King

1) liezold's Aiimorkung * a. a. O. ist daliiu zu berichtigen, dass Lenormant
Lottres ass. T. II p. 246 wirklich das von Hezold als K 223 boschi-iebeno und
von King benutzte Fragment, wenn auch ungenau, citiert. Das von Lenormant
erwähnte Wort findet sich Obv. Z. 5.
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als Duplikat zu seinem Texte Nr. 2 erkannten Täfelchen K 223

und dem von Boissier, Bezold und mir gelesenen K 223, dessen

3 erste Zeilen oben mitgeteilt sind, aufzuklären. Soviel ist aber

gewiss, dass kein Monatsname, also auch nicht der Sabatu, und

keine Tageszahl, also auch nicht eine Zahl zwischen 5 und 9 oder

dergleichen da gestanden hat. Es ist ein^Blanco-Formular, und die

angeblich erwähnte Mondfinsternis vom Sabatu aus der Zeit Asur-

banabal's ist auszuscheiden.

Nr. 4. Grosse Schwierigkeiten hat von jeher die Stelle Asurb.

Cyl. B Col. V ZZ. 7Ö". gemacht. Vorher wird erzählt, dass der

Mondgott dem König Teumman von Elam schlimme Vorzeichen

gesandt habe, nämlich eine Finsternis im Duzu, vom Anbruch des

Morgengrauens bis zum „Lichte" habe er „geruht." „Und", fährt

der Bericht fort, „der Sonnengott selbst^) ruhte wie jener . . .-)

Tage, zum (Zeichen, dass das) Ende der ßegierungsjahre des Königs

von Elam und der Untergang seines Landes (gekommen sei)." Es

ist sicher, dass hier von einer Mondfinsternis die Rede ist, und da

dies durch „Ruhen des Mondes" näher erläutert wird, so liegt es

in der That nahe, in dem Folgenden, wo derselbe Ausdruck auf

den Sonnengott angewendet Avird, die Andeutung einer Sonnen-

finsternis zu erblicken. Auch Lehmann und Ginzel haben dies

gethan, und zwar finden sie die Mondfinsternis vom 3. August 663

und die Sonnenfinsternis vom 27. Juni 661 als die am besten

entsprechenden. Bezüglich der Mondfinsternis stimme ich ihnen

bei, gegen die Annahme einer Sonnenfinsternis aber scheinen mir

gewichtige Grände zu sprechen.

Erstens ist nur bei dem „Ruhen des Mondes" von einer eigent-

lichen „Finsternis", ass. abalu^ die Rede.

Ferner können eine Mond- und eine Sonnenfinsternis im besten

Falle mit einem Abstand von ^/a Monat aufeinanderfolgen. In

unserem Texte ist offenbar gemeint, dass die beiden Ereignisse

unmittelbar aufeinander gefolgt sind. Lässt man nun zwischen

beiden Ereignissen fast 2 Jahre liegen, so ist denselben alles Auf-

fällige und Schreckliche benommen. Zu der Annahme, dass der

Schreiber, der die Urkunde lange Jahre danach niederschrieb, die

beiden Ereignisse, die in ein und denselben Monat, aber verschiedene

Jahre fielen, zusammengezogen hätte, möchte ich mich nicht ent-

schliessen. Ebensowenig halte ich für zutreffend, dass die Ver-

handlungen, betreffs der Auslieferung der elamitischen Flüchtlinge,

in der Zwischenzeit geführt worden seien. Diese Verhandlungen
waren vielmehr, wie di(^ Inschrift deutlich erkennen lässt, der Mond-

1) So, wenn man sa-iaa phuiietiscli liest. Jensen (Keilinschr. Bibl. 2, 248)
und Lehmann lesen ideographisch eribti-ma „untorgeliond" (von der Sonne).
Eine andere ideogaphische Bedeutung, dio hier vielleicht am besten pusst, ist

Cidaru „dunltel werden", also „die Sonne wurde dunkel und ruhte wie jener."

2) Hier steht ein verstümmeltes Zeichen, das möglicher Weise als Ziffer ;;

zu lesen ist.

15*
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tinsternis vorhergegangen. Meine Meinung ist also, dass (die Ver-

dunkelung und) das Ruhen des Sonnengottes sich auf ein atmos-

phärisches Ereignis — etwa einen Chamsinsturm, wie Lehmann
richtig sagt — bezieht.

Von den 3 in Betracht kommenden Mondfinsternissen war

diejenige von 14. August 664 zu unbedeutend, etwas bedeutender

diejenige vom 13. Juli 653, diejenige vom 3. August 663 aber

total. Auch aus geschichtlichem Grunde passt diese am besten.

Asurbanapal bezeichnet den Zug gegen Elam als seinen 7. Feldzug.

Da er 668 zur Regierung kam und sonst gewöhnlich jeder Feldzug

ein besonderes Jahr beansprucht, so würde man sich allerdings

lieber für die Finsternis des Jahres 653 entscheiden, während

diejenige von 664 ohne Weiteres wegfällt. Indessen ergeben sich

bei der Annahme von 653 doch wieder eine Reihe chronologischer

Schwierigkeiten, wie Lehmann gut auseinandergesetzt hat^). Von
grosser Bedeutung für die Entscheidung der Frage kann einmal

der Umstand werden, dass die Mondfinsternis für Elam unglücklich,

für Assyrien aber neutral oder glücklich war. Das Dunkel, welches

bis vor Kurzem noch die Astrologie der Babylonier und Assjrer

bedeckte, hat ja bereits begonnen sich zu lichten (durch R. C.

Thompson's Buch Reports of the magicians and astrologers of

Nineveh and Babylon, 2 Vols. London 1900) und wird sich bei

tieferem Eindringen in diese und die von Craig (Assyriol. Bibliothek

Bd. 14) veröffentlichten Texte noch weiter aufhellen. In Strm. 231

(Thompson 273) wird eine Mondfinsternis erwähnt, die sich am
14. Tage eines nicht genannten Monats ereignete, und die für Elam

und Amurru unglücklich, für den König, den Herrn des Tafel

-

Schreibers, (also für Babylonien, bez. Assyrien) glückbedeutend sein

sollte. Aus anderen Texten erfahren wir, dass auch auf die Richtung

ofeachtet wurde, die der Erdschatten bei Mondfinsternissen nahm.

Die Mondscheibe war zu diesem Zweck in 4 Viertel eingeteilt, deren

jedes mit einem der 4 Länder in Beziehung gesetzt wurde, und

zwar in folgender Weise : rechts Akkad, links Elam, unten Amurru,

oben Subartu (K 2085 = Thompson Nr. 268 u. a.). Soviel zu den

Finsternissen aus assyrischer Zeit.

Zur Gruppe b, den beiden Mondfinsternissen aus dem 7. Jahr

des Kambyses, ist hier nichts weiter zu bemerken.

Gruppe c, Finsternisse aus der Seleucidenzeit. Die Nrn. 7 und

8 hätten unter dieser Überschrift vereinigt werden müssen.

1) Einige kleine Bericlitif^ungen seien hier kurz angemerkt: Lelunanu

nennt Teumman einen Usurpator und sagt, dass nach seinem Tode Asurhanapal

der rechtmässigen Dynastie wieder zur Herrschaft verholten habe. Aber zu

dieser Dynastie gehörte Teumman selbst; er war der Bruder seiner Vorgänger

Uinmanaldas und Urtaki, der Oheim der nach Ninoveh geflohenen Prinzen.

Tammaritu, der den Ummanigas entthronte, war nicht dessen Bruder, sondern

ein Vetter; s. Winckler, Altorient. Forsch. I 528, Johnston, Journal of the

American Orient. Society 19, 92.
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Xr. 7. Partielle, in Babylonien unsichtbare Sonnenfinsternis

vom 29. Arahsamna 79 S.-Ä. = 30. November 233. Es fehlt hier

die in demselben Texte (R. lY 397 Z. 30) erwähnte, in Babylonien

gleichsfaUs unsichtbare Mondfinsternis vom 13. Kislimu = 14.

Dezember des gleichen Jahres. Hinter Nr. 8 endlich ist die Mond-

finsternis von 13. Nisan 232 S.-Ä. = 11. April 80 v. Chr. (Strassmaier

Ztschr. f. Ass. 3, 15 No. 9; Epping daselbst, 4, 76 0".) nachzutragen.

Damit möchte ich mich von Lehmann -Ginzel's Arbeit verab-

schieden. Obwohl ich mir manches darin anders gedacht und

anders gewünscht hatte , so ist doch anzuerkennen , dass sie das

gesamte in Betracht kommende Material bequem vereinigt; die

Hauptfragen sind im Allgemeinen mit Umsicht behandelt. Ein

wunder Punkt ist die Stellung der Verfasser gegenüber den Mahler-

schen Tabellen, deren Unzulänglichkeit sich nunniehr, wie ich glaube,

deutlich herausgestellt hat. Mahler irrt sehr, wenn er (ZDMG.
52, 242) die Frage des babylonischen Schaltcyklus , insofern die

Zeit seit Nabonassar in Beti-acht kommt, als definitiv erledigt be-

trachtet. Richtig ist allerdings , dass er sich über diesen Gegen-

stand vielleicht schon mehr als erwünscht geäussert hat. Wenn er

aber fortfährt. „Wir wollen nun die Tontäfelchen sprechen lassen,

indem wir eine reichliche Sammlung altbabylonischer Daten ab-

warten wollen, um beurteilen zu können, inwiefern meine Annahmen
mit der Wahrheit übereinstimmen", so habe ich darauf zweierlei

zu erwidern

:

1. wäre es von voi'nherein richtiger gewesen, mit der Aus-

arbeitung der Umrechnungstabellen abzuwarten, bis die Tontäfelchen

gesprochen hätten

;

2. musste zum mindestens das wenige, was die Tontäfelchen be-

reits gesagt hatten, gehört und in den Tabellen berücksichtigt werden.

Wir wissen in der That noch nicht, nach welchen Gesetzen

die Babylonier ihre Schaltjahre und die Länge ihrer Monate inner-

' halb eines gegebenen Jahres bestimmten. Doch hat es den Anschein,

als ob uns diese Regeln nicht für immer verschlossen bleiben sollten.

Der Pater F. X. Kugler S. J., in dem der verstorbene Epping einen

würdigen Nachfolger gefunden hat, stellt in seinem prächtigen

Buche „Die babylonische Mondrechnung " (Freiburg i. B. 1900)

S. 202 Untersuchungen über die babylonische Neulichtberechnung

in Aussicht. Wenn diese erfolgreich ausfallen , so wird sich auch

das Rätsel des babylonischen Kalenders lösen lassen. Dann wird

vielleicht auch die Zeit zur Anfertigung von Umrechnungstabellen

gekommen sein, und wenn Mahler diese Arbeit unter Preisgabe

seiner alten Irrtümer auf neuer, gesicherter Grundlage vornehmen
will, so wird er unseres Dankes gewiss sein können.

Nachschrift. Obiger Aufsatz war im Manuskript vollendet,

wie er hier abgedruckt worden ist, als ich noch Gelegenheit fand,

mit Herrn Professor Dr. Hilprecht eine Unterredung zu führen.
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Nach dessen gütiger Mitteilung befinden sich unter den zahh'eichen

Kontrakten aus der Zeit Darius' IL, deren Veröffentlichung er vor-

bereitet , in der That auch solche aus dem Accessions jähr.
Ist dies der Fall , so haben wir das Fehlen von Daten aus dem
Accessionsjahr Artaxerxes' I. als reinen Zufall zu betrachten oder

dadurch zu erklären, dass Artaxerxes gerade zu Neuja.hr oder wenige

Tage danach König wurde. Dann ist er also auch wirklich min-

destens 40 Jahre 10 Monate und etliche Tage König gewesen. Seine

Herrschaft begann also spätestens im Nisan des Jahres 465/64,

während sein Vater spätestens um diese Zeit endete. Wer nun,

wie dies Eduard Meyer thut, Xerxes erst nach dem 22. ülulu

485 84 zur Regierung gelangen lässt, setzt seine Regierung nur

auf 19^/2 Jahr an, während sie nach den Angaben des ptolemäischen

Kanons , der Sarosliste und Diodors länger als 20 Jahre gedauert

haben muss. Wir sind demnach nur um so mehr genötigt, 486/85
als Antrittsjahr des Xerxes und 522/21 als das des Darius' I. zu

betrachten. Alles dies unter der Voraussetzung, dass 425 24 als

letztes Jahr des Artaxerxes I. wirklich feststeht. Ist dies aber so

ganz und gar sicher ? Richtig ist allerdings , dass der Tod des

Artaxerxes von Thukydides (IV 50) innerhalb derjenigen Kapitel

berichtet wird, die vom 7. Jahre des peloponnesischen Krieges

handeln, und dass dieses Jahr durch die aus dem folgenden Jahre

berichtete Sonnenfinsternis vom 21. März 424 als 425 24 bestimmt

ist. Es ist aber zu beachten , dass die Absendung der athenischen

Gesandtschaft, die in Ephesos den Tod des Grosskönigs erfuhr und
daraufhin umkehrte , nicht unbedingt im 7. Jahre erfolgt sein

muss. Gewiss liegt es dem ganzen Zusammenhang nach am Nächsten

die Stelle Thuk. IV 50 so zu verstehen. Andererseits lässt aber

der Ausdi"uck -ugte^ov die Deutung zu, dass Artaxerxes erst im

folgenden Jahre gestorben sei. Endgiltig wird sich dies vielleicht

dann entscheiden lassen, wenn sämtliche Daten aus der Regierungs-

zeit Darius' IL vorliegen werden.
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• Ein arabischer Bericht über Malta.

Von

C". Brockelmanu.

In al Büriuis Sammlung zeitgenössischer Biographieen, Tarä-
ijmi al a'jän min abna az zainän^ (meine Litter. II 290) findet

sich in dem Artikel über Ahmad al Gauhari ein Bericht über die

Erlebnisse von dessen Sohn Sulaimän, der als Kriegsgefangener

einige Jahre auf Malta verlebte. Chronologische Angaben finden

sich in diesem Artikel nicht; das ungefähre Datum des Berichtes

aber wird dadurch bestimmt, dass alle in al Bürinis Werk be-

handelten Personen um das Jahr 1000/1591 gestorben sind. Der
erste Teil dieses Berichtes ist wertlos. Im zweiten Teil schildert

der ehemalige Kriegsgefangene als Augenzeuge ein Johannesfest auf

Malta, und diese seine Schilderung bietet ein nicht geringes religions-

geschichtliches Interesse, wie ß. Wünsch in seinem Buche über dies

Fest ausführt. Zu der dort von mir gegebenen Übersetzung scheint

es mir wünschenswert, auch das Original vorzulegen. Ich gebe den
Text nach der Berliner Hds. Wetzst. I 29 (Ahlw. 9889) fol. 24 r/v.

.^>m\* —j^x/sJ l\Ä£ ^.rS^il -.>-Li j, jJi ^ä; ^.^^^A.^ LsU

J»:?---! ./::i?* L^-i-S Kiaiw/C j^äj J-J.X )5^-'^^ J^r*-'^ jjir.ÄXc! ..^/i .».i'ÄI!

, :r.Ä.;cL5 jL^-j "iL-is-, .Jt^-i! iV.>«'w5 5,»,.*-^ x.>.o xL! JVÄii *Axj

iiwÄ-.^, ii.j •o>.x.*.Ä.>!. .>^a! J5 i^L.::^, , o.JL5^ , fciÄl! .,L.*.>.Jl^ A-J^»

/c,.AaÄ.,! ....^v^ ^IxJ" -Aj xäjK» L\.AA.i^ Lfcx5 -i^Äs .AvbSi ^.:> ...»^

(«J-J A-^^ l\.».j.Ä*) ..^r.xj K.li-L>s ,\*P! v.„A.iLc. ...! _i J j, ä.^Jl.*.j
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L^JLP^ ,.j( ,
_j^i>U '.^ Läüäs L\.i:i--x '^-Jj-r" ^^-^'-'^^-' tiXi-*

f*-^-- u^*5_i^i-L '..:j 1»^üä5 l\.i:i--x s.Ji.>- .

^.i .is. '»Aj xxaj;^ Kxii J ^S'J». jj-Jilv ^ÄiJ xa].£ 1^'i». üS'fc.Ul
(3

^J .Jj>. ö-Jiü ^AiJ XaJlc \»Ai

a'

^iJ^ J^-r") ^5-^*"»' A-Ä^i'' A^»J X.X.M A ^~^ ^2. ^j.>.w.x,w.S» ^ZJ.xP.

Ä.AÄAJ. i-(,/»b.^L wJ-J ^jJ-^L' ^^^.» ^ySü\ _>: (j->.J ^.,'-Äav.j ^% i^AÄLj_5

(j^wAj ,_»A:^5 ^Xx£ y^^)* A->^^^ i^^-^/Hi As *.Xj. ^.^\ (_^«Jj5 .^'».c

^-j.AiJ5 .^j^i>
^ .

, v.v^aL_» Uc^ A.:i* Ä.L"! ^H ü^^Jlxj b5 Lx) ^i^n ^
'^a3 is.] ,».j».Äj_, ^5>Oj-*jt^ -^;^*^ '*-^T*-^' vj^-^-^'

i>ys.PU! J-i ^.,jj'^_j»

Lj.j.Lä La
_5! ^«-j5 Ä.i"^ i^Laxj'S .^/! j^^i*

L/^"^'* ^'-tv^'^ --^^''^

_-S A.ÄX2.JI ij5>»j3 ^.,j^Ai>'. Q-jAit .,laP-Jlj ä.Ai^3 ^'!^x! ^.jjjt.*»sf^

^:=»_)» *.t=i.xi£: _/:j,j *^ajS x-j V.5l.^ji ^,a_PLj' ^«.zi ^«.äj ,.J

V3-Aj» xx/^^v* cv* Ä.J -J-J» -..^^'Lj! ^^PAj» xJuaäÄvw^' .»_=:",^-j

xJA/s J! i(wl3>Aj ..^ _j5 J.S. AwAÄÄ/«U iC^A^ii^ 3.iXi.J KäjAII xj
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Alt- und Neuelamitisches.

Von

P. Jensen.

I. Allerlei Bemerkungen zur Aussprache.

Im Folgenden transskribiere ich, in vielen Fällen im Gegensatz

zu der herrschenden Theorie und Praxis, die elamitischen Schrift-

zeichen in der Hauptsache einfach mit den Lautwerten der ihnen

im Assyrisch-Babylonischen entsprechenden Hieroglyphen. Ich ver-

meide so ein Urteil über ihre wirkliche Aussprache im Elamitischen,

die übrigens von deren üblicher Transskription weit verschieden

sein dürfte. Dass z. B. die auf dem Holzwege sind, die für's

Elamitische, wenigstens das Neuelamitische, tönende Mediae leugnen

vmd dem entsprechend assyrisch -babylonische Zeichen für Mediae
im Neuelamitischen überall durch Tenues wiedergeben, scheint mir
jedenfalls absolut sicher. Assurhanaplu nennt unter den elamitischen

Gottheiten auch Sumudu^ Lagamaru, Uduran^ Ragiba, Bilala,

Süagara. V R 6, 33 if.. Wenn nun neben diesen Namen mit b.

d oder g in derselben Liste Namen mit ^>, t oder h erscheinen,

wie Partikira. Amvianhasi-MAS^ Sapakig), Karsa, Kirsamas,
Ay(d)pak{g)sina, Panmt{d)imri, Nap){b)irtu, Kmdakarb{ii)u^ so

wäre es meines Erachtens schon deshalb äusserst künstlich und
gesucht, wollte man für die Zeit Assurbänaplu?, für das Elamitische

je 2 verschiedene labiale, dentale und palatale Explosivlaute, d. h.

also doch je einen tönenden und je einen tonlosen, bez. je eine

Tenais und je eine Media, leugnen.

Ob hebräisches -|73l'b in ^733>b'mD (Genesis XIV) mit ver-

mutlich tönendem 'j die Stimmhaftigkeit des Palatals in dem oben

erwähnten Lagamar(u) erweisen kann, ist ungewiss, schon weil der

Name über Babylonien gekommen sein und somit das y ein baby-
lonisches g reflektieren könnte.

Dasselbe gilt von dem Namen La//amun für die Saipänltu
von Tihnun^ in der ich die elamitische Lagamar^) wiederfinden

möchte, in einer assyrischen Liste. Denn der Name gehört ja

nicht demselben Dialekt an. wie Lagaviar, stammt 2. aus unbe-

1) Lahamun == Sarpän'du in Tihaun nach V R 4G, 39, Laga[ nach
K. 2100 Obv. Col. II, 29 = IStar, Lagamal aber nach III K C8, 58 ein Sohu
des /a(?), also in K. 2100, falls zu Lagamal oder Lagamar zu ergänzen, zu

Letzerem, somit Lagamar = IStar. Zu IStar = tiarjjänltu s. Craig Relig.
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kannter Zeit und 3. könnte h in einer assyrischen Liste so gut

einen h- wie einen y- ähnliclien Laut darstellen. Aber immerliin

verdient der Name Berücksichtigung.

Wichtiger aber ist, dass für die Explosivlaute der oben-

genannten Namen bei Assurhänaplu , soweit diese in den alt-

elamitischen Inschriften vorkommen, dort gerade solche Zeichen

erscheinen, denen im Assyrisch-Babylonischen die bei Aslurhänaiüu
zu lesenden Laute entsprechen. Das beweist, dass &, d, g und

p^ t, k in den obengenannten Namen bei Aösur6äna2)lu gegen F o y
in dieser Zeitschrift 52 p. 127 Anm. 1 wirklich verschiedenen

elamitischen Lauten entsprechen und nicht etwa nur verschiedene

Vei'suche, tonlose Mediae annähernd genau wiederzugeben, darstellen.

Siehe Bi-lala^ aber Na2){b)yaU^ bei Scheil, Textes elamites-

Semitiques I p. XIII und Laga7na-ar{?) in der Inschrift B Kutir-

L(N)ahhunti's bei Weissbach, Anzam'scJie Inschriften p. 143 (27)

gegenüber Bilala^ Nap{b)irtu und Lagamaru bei Assurbänaplu.

Lalcamar bei SiLhak-Insusinak (Inschr. D 1. c. p. 147 (31)) be-

weist natürlich Nichts für eine Aussprache Lcikamar in späterer

Zeit. Dies könnte nämlich eine historische Schreibung für älteres

Lakamar sein oder KA könnte hier den Lautwert ga bekommen
haben, weil bereits im Altelamitischen ka vielfach zu ga, also

tönend wurde ^). Dass in der That ka in dem Namen das Ältere,

ga das Jüngere ist, scheint sich daraus zu ergeben, dass — s. u.

p. 229 Anm. 3 — „Stellvertreter" oder Ähnliches bei Und{t)as-AN-
GAL{IIumban?) , dem Sohne IIumban{k)iimtna's ^ ziifolge No. 39

in Lenormant's Textes inedi'ts ausser (x/ (No. 37 f.) auch KI, in

späterer Zeit aber bei seinen Nachfolgern (Inschrift C Kutir-L{jS)ah-

hwntV% Z. 1 und 2 u. s. w.) nur Gl-ik (= gi -V k\ s- u. 1. c.)

heisst. Daraus scheint man darauf schliessen zu dürfen, dass im
Elamitischen schon früh- eine Neigung zur Stimmhaftigkeit
Platz gegriffen hat, also das Umgekehrte von dem, auf dessen

Annahme die elamitische Tenuistheorie hindrängen müsste, somit

dieselbe Neigung, die seltsamer und vielleicht nicht zufälliger

Weise auch • für das benachbarte S um er isch e so gut wie für das

benachbarte Babylonische nachweisbar ist

!

In einer von Weissbach {Neue Beiträge auf Tafel I als

Incert. I) veröffentlichten Inschrift wird nach dem Tigris , der

Städte?) ITussi'l und dem Euphrat in Z. 10 die babylonische Stadt (?)

Ni-m[-U-tii{m)-Mar-tu{in)-uk (so natürlich gegen AVeissbach

Texte I, 1, 13. Diu-nach kann La[(amun in Tilmun dieselbe Gottheit wie

Lagamar in Elam bezeichnen. Zu Tilmun im Osten des persischen Äleer-

biisens, an die Siisiana grenzend oder gar sie z. T. einschliessend, s. das nächste

Heft der Z. f. Assyr. Der Wechsel von r und n im Elamitischen bekannt und
auch bereits für das Altelamitische bologbar. S. u. Art. III. ^

1) Darnach wäre auch dakkinii neben takkimi (Inschr. B SILJiak-hmi-
Sina¥s Z. 4 und Var. bei Weissbach Anzan. Inschr. 146(30)) zu pjklären

und — falls so abzuteilen — ma-ta-at neben ma-da-at in der Inschr. C Sutruk-
L(N)ahhuntrs, 31 und 28 1. c. p. 1:55(19).
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1. c. p. 741) erwähnt, d. i. fraglos Nimtttu-Marduk, vielleicht =
JSinnt{d)-Marduk, dem oder einem salhü von Nippur. Hieraus
könnte man den oberflächlichen Schluss ziehen, dass babylonisches

d in diesem Worte im Altelamitischen durch t wiedergegeben ward,
weil schon dieses kein tönendes d kannte. Wer aber weiss, dass

im Altbabylonischen z. B. für etymologisches sadilni satüni (Obelisk

Manistusu'A D 10, 10 bei Seh eil Textes ilamites-semitiques

PI. 9 u. ibid. p. 54) geschrieben und wohl auch gesprochen ward,

wird sich vor einem solchen Schlüsse hüten.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit heisst hib{p)raka in BeMstim L
„wurde (vor)gelesen". Siehe dazu unten p. 237. ]S\in aber heisst

„lesen" auch biur- und b(r-. Daraus ergiebt sich, ob nun biur-

auf bibr- oder dies auf jenes zurückgeht, dass nicht bipraka.

sondern bfbraha oder gar bfv- oder biwraka^ dass also IP im
Neuelamitischen jedenfalls nicht nur «*(/)p, sondern auch i{i)b oder
gar i{f)v{w) zu lesen ist. Und Ähnliches dürfte dann auch von
den Zeichen gleicher Gattung gelten.

Wenn Rhn-Sm mit der Bedeutung „Knecht des Sin^ gegen
Jensen in G. Ct. A. 1890 p. 977 aus einem elamitischen LIB-Sm
(s. zu L]B ^= „Knecht" u. p. 230 Anm. 1) unter Einwirkung einer

hineingelegten babylonischen Volksetymologie umgestaltet sein oder
einem solchen Namen gar direkt entsprechen sollte, könnte „Knecht"
im Altelamitischen nicht lip(.a), und dürfte somit im Neuelamitischeu
Avohl auch nicht lipa{r) (s. u. p. 231 Anm. 2), sondern müsste wohl
ungefähr Ub{a)- oder liw{a)- gelautet, also wenigstens in der

Schreibung für dieses Wort BA einen stimmhaften Laut + a,

somit jedenfalls nicht nur ^xt bezeichnet haben.

Sicher aber würde aus dieser Entsprechung folgen, dass im
Altelamitischen „Knecht" Üb- oder U>ü- und nicht lip- hiess und
in ganz analoger Weise beweist ein tönendes b für's Altelamitische

Timti-halki neben Tib{p)ti-halki (Scheil, Insa-iptions elamites-

semitiques I p. 77). Vermutlich ist T{D)imdi- bez. T{D)ibdi-halki
zu lesen. Cf. L(N)ahhunti in den elamitischen Inschriften gegenüber
Isahhundi{u) bei den Assyrern.

Wenn Huban oder Hupan mit Humban oder Humpan und
Humman in älterer und jüngerer Zeit wechselt (s. Jensen in

WZKM. VI p. 56 if.), so erhellt, dass man Humban und nicht etwa
Humpan sagte. Ganz ebenso ist späteres achaemenidisches siin-KU-
uk = „Reich" neben sunuk (D. 18; Ea. 12; s. u. p. 226f.) zu beurteilen.

Letzteres sprach man darnach su7i(juk oder sitiiuk, das zunächst

wenigstens aus sunguk, nicht aus sunkuk entstanden ist, aber
allerdings auf ältei-es sunkuk zurückgehen kann (siehe oben zu
Lakamar). Vgl. ferner neuelamitisches mannat = „Tribut", wohl
= altelamitischem madat (bereits von S a y c e vermutet in Inschrift C
Sufruk-L{N)aJi/junti's Z. 28 bei Weissbach, Anzan. Inschr.

p. 135(9)), jedenfalls aus mandat, das nach der eben genannten
Stelle in dieser Gestalt auch im Ehxmitischen vorhanden Gewesen
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zusein scheint. Humban: Iluban: Hummern = viandat: madaf:

mannat = sunguh: suuuh\ Aus altem Huban neben Humban geht

hervor, dass man im Altelamitischen wenigstens hinter m eine

tönende Media kannte, aus jüngerem altelamitischen Gl-k für

älteres KI und ähnlichen Entsprechungen, dass bereits im Alt-

elamitischen aus k u. s. w. g u. s. w. werden konnte, aus den Götter-

namen bei Assurbänaplu und Anderem, oben dazu l)emerktem, dass

die Medien zu seiner Zeit im Elamitischen massenhaft vertreten

waren, aus sunuh neben sun-KU-uk im Xeuelamitischen, dass

darin wenigstens hinter ii ein tönendes (j möglich war. Aus sun-

KU-uk, gesprochen smifjuk. geht weiter hervor, dass altes k im

Neuelamitischen wenigstens hinter einem Nasal zu g werden konnte,

wenn nicht gar KU von Anfang an gu gesprochen wurde oder

werden konnte ! Aus späterer Zeit kennen wir z. B. die elamitische

Stadt BcidciM] (Diodor 19, 19), gewiss mit Oppert (in G. G. A.

1882, 826) = Madaktu bei den Assyrern und nach meiner Ansicht

= Madg{k)a bei Gudia (B. VI. 51) — Madaktu assyrisiert nach

assyrischem madaktu und middak-maddak ^= „Aufenthaltsort". Das
beweist allerdings für d und wenigstens b aus m in Elam, indes

damit nicht auch im Elamitischen, für die späteste Zeit.

Jedenfalls liegt aber gar kein Grund vor, dem Elamitischen die

tönenden Mediae für irgend eine Zeit abzusprechen. Für eine ausführ-

liche Erörterung über diese Frage ist hier nicht der Ort. Es Hesse

sich hierüber sehr Vieles sagen, das die Antipathie der „Elamisten*

secfen die Mediae in seltsamem Lichte erscheinen lassen würde.o o

II. Sunguk-mi = „mein Reich" — Behistun L — Das Alter
der persischen Keilschrift — Die Cyrus-Inschrift.

Im Jahre 1891 schrieb ich in Z. f. Assyr. VI, 177 : „Weissbach's
Lesung des Zeichens 107 (= König) ist durchaus nicht so sicher,

wie er meint (s. p. 43 f.). Aus D. 18 und Ea. 12, wo nach ihm
„Königsherrschaft" resp. durch zu^)-un-ku-uk-mi vmd zu^)-un-uk-me

ausgedrückt wird, schliesst er, dass „König" zunkuk heisst. Aber
an beiden Stellen hat das Altpersische „mein Reich". „Mein" wird

im Elamitischen öfters durch (altpers.)-) mi ausgedrückt. Daraus

1) Das Zeichen für die ersten beiden Laute des Wortes entspricht dem
assyr. -babylonischen Zeichen SU, wird also su, nicht ziv zu lesen sein. Somit
wird in den Wörtern für „König" und „Königsherrschaft" der Zischlaut im JCeu-

und Altelamitischen gleich sein. Dann wäre in Behistun II. 25 für babylonisches

Znzu Su(t)zza zu lesen oder dort für SUZU mit einem Keil weniger einzusetzen

oder im Neuelamitischen wären das alte Zeichen für SU und das für ZU
zusammengefallen, welches letztere Zeichen aber in den anderen elamitisclien

Schriftsystemen nicht vorkommt. S. schon Hüsing ElamiscJie Studien p. ]4f.

und vor ihm Jensen in WZKM. VI, 50, wo ich sunkuh lese. Über elamitisches

SU = assyr.-babyl. SU = „Haut", ,,Leder" oder „Pergament" s. u.

2) Gegen eine Zurückfiihrung des elamitischen mi-mt auf das Altpersische

siehe unten Art. III.
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folgt mit gi'össter Wahrscheinlichkeit, dass zunkuk-mi{i) statt

„Königsherrschaft " vielmehr , meine Königsherrschaft", zunicuk aber

, Königsherrschaft " und nicht , König "bedeutet. Gegen Weissbach's
Vermutung spricht weiter, dass mi sonst nie für das Abstracta

bildende ine verwandt wird, während es nicht auffallen kann, wenn
persisches, also fremdsprachiges tnaiy sowohl als mi (so gewöhnlich),

wie auch als me reflektiert wird ^) ; weiter aber, dass weder zun-

kuk noch auch zunuk an den gen. Stellen den senkrechten Keil

vor sich hat, der dem Zeichen für ,König" vorangeht; endlich

aber, dass im Altsusischen (,Anzanischen") sunkik so gut wie

sicher nicht , König" sondern „Königreich" -) heisst. Wir wissen

also nach wie vor nicht sicher, wie „König" auf „neususisch"

heisst ^).

Dies ergänzte ich später in der WZKM. VI, 50. Dort liest

man : „ Sunkipri gehört natürlich *) zu achämenidischem sunkuk
= „Königreich" und altsusischem sunkik. Wenn, was äusserst

wahrscheinlich ist, tengih bei W. p. 18 C. Z. 4 sich auf das ,Hin-

einbringen' des Obelisks Hutruk-L{N)ahhuntrs nach Susa bezieht-^),

dann ist Z. 21—22, ib. p. 19 von einem Hineinbringen von sv,nkips

nach der siyan von Susa (d. i. der riT'n^) die Rede. Dann kann
sunkt'p nicht „Königreiche" bedeuten, sondern muss „Könige" sein.

Der Singular wird sunk{u, i) gelautet haben. Dies wird bestätigt

durch den Namen des susischen Gottes Sung{k?)ursm-ä , resp. , da

Assurbanipal fremdländisches s und s oft in gleicher Weise be-

zeichnet"), Sungursarä (= Humman? s. dazu u.), der doch wohl

1) Nachdem sich mi-mi ,,mein" als ecbt-elamitisch herausgestellt hat, zieht

diese Argumentation nicht mehr.

2) Dies vielleicht jetzt zu modifizieren, insofern dort allerdings sunkik
nicht „König" schlechthin, wohl aber vielleicht „und König" (simki -\- k) heisst.

Siehe unten p. 2 29 Anm. 3.

3) In einer Anmerkung hierzu spreche ich schüchtern die Vermutung aus,

dass die Schreibungen zunkuk und zunuk eine gemeinsame Aussprache zunguk
darstellen und nicht etwa die letztere in die erstere zu verbessern ist. Dann
hätte man — s. o. p. 22 Anm. 1 und das Folgende — sungu = „König", dessen

ng dann in Sungursarä (s. u. p. 228 Anm.) wieder erschiene, falls so und nicht

etwa Sungamsarä zu lesen ist. Nachdem es sich jetzt ergeben hat, dass für

zun-KU-uk im Neuelamitischen sun-KU-uk zu lesen ist, wird meine Etymologie
für den ersten Teil von Sun-GUR-sarä noch wahrscheinlicher. Für die des

zweiten siehe sofort.

4) Dieses „natürlich" möchte ich jetzt streichen, obwohl man meiner
Deutung mehrfach zugestimmt hat. Aber möglich bleibt meine alte Deutung.
Man kann übrigens auch sunki ip{b)ri = „der König . . .', lesen. S. u. in

Art. III das zu mi etc. = ,,meiner" bemerkte.

5) Jetzt bestätigt durch ^ die von Seh eil im Mecueil 'KXll unter Note
XLV veröffentlichte Inschrift Sutruk-L{N)ahhunti's Z. 7. Natürlich ist auch
hiernach ein Wort X -\- gi = „entsenden, zurückbringen" u. s. w. im Neu-
elamitischen {Behistun I, 47 u. s. w.), das man sich gewöhnt hat, mug-gi zu

lesen, mit tingi wiederzugeben. Sayce las das Zeichen x also richtig.

6) siijan sonst = „Tempel" und darum auch wohl hier so aufzufassen.

7) Zur Wiedergabe von fremdländischem S im Assyrischen s. jetzt Jenson
in Z. f. Assyr. XIV, 182 f.
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als sunku-{i)rsara ^^ „grosser König'" zu deuten ist^). Sunhipri
stimmt also trefflich zu &chÄm.. sitnkip irr a^

In Band 54 Heft 3 dieser Zeitschrift hat nun F03- auf p. 372 f.

eine Notiz über s{z)unkuk-mi und fff^-w^'' veröifentlicht. Er operiert

dort im AA'^esentlichen mit dem schon von mir 11. cc. Verwerteten,

stimmt darin in allem Wesentlichen meinen oben veröffentlichten

Bemerkungen zu, citiert sie auch p. 372, nennt aber dabei die

Entdeckung, dass s{z)unhuh ,KönigTeieh% nicht ..König" bedeute,

seltsamer Weise sein Eigentum und glaubt diese Erkläi'ung und
die von s{z)unktck- ini auf p. 376 oben i-echts durch Besternung

resp. Bekreuzung sich zusprechen zu dürfen.

Wichtiger als diese Velleitäten ist mir nun zunächst, dass

mir in F y ein Freund W e i s s b a c h ' s gegen diesen sekundiert.

fSimJc{k-s{z)unhuk darf also endlich, im Jahre 1900, wirklich

„Königreich" heissen, somit, da sunkij) „Könige" heisst, etwa sunkf'

1) Ob das zweite Element des Namens = neuelamitischem irSarra ==

„gross" ist, könnte immerhin bezweifelt werden. Das Prädikat risair, das

Huimjban- Humman, „der König", bei Kul-i-Fb''aun in Z. 4 (s. Weiss bach

.

Neue ßeitr. p. 748(20)) führt, könnte, wie die Beiwörter hahir, sipakir und
birir (und andere?) für andere in der Insihrift genannte Götter auch Gentil-

name sein, und mit Sayce „der von RiSa'^ bedeuten. Vgl. hierzu lilcumi riSalcka

(parallel gik surücilc Anzan SuSunka = Stellvertreter des Reichs (?) in(?)

Anzan und SuSun-^usa, etc.; s. u.), vielleicht = „likuini in HiSa", in der oben

p. 227 cit. luschriit Sutru7c-L{N)aJjliunü^s Z. 3 und in einer von Weissbach
Anz. Inschriften p. 134(18) ff. veröff. Inschr. von dems. in Z. 6 (s. aber u. p. 229 f.)

und den Namen der Gemahlin Hi({m)ban-Hummans,, Kiri{ri)s{S)a (Inschrift

SILhalc-InSuUnalc'& bei Weissbach, Anzanisclie Inschriften p. 146(30)
u. s. w.), vielleicht = die hirir = „Göttin" (K 2100 Rev. 17) von KiSa.
Cf. dazu Kirsamas (V R. 6, 39), den Namen einer elamitischen Gottlieit, falls

= Kir{ir) von SimaS (s. u. p. 229). RlS-Sa als Name eines Berges, Gebirges
oder Landes findet sich in II R, 51, 23 zwischen je einem Berge oder Gebirge
von Lulubü{u) und Kupin erwähnt. Lulubü liegt nordöstlich, Kupin wohl

(s. d. nächste Heft der Z. f. Assyr.) südwestlich von Elam. Also lag wohl HIS-
sa in Elam oder in dessen Nähe und könnte sonach mit dem vermuteten ßiSa

der altelamitischen Inschriften identisch sein. Ob dann nicht doch bei Sikäfteh-
i-Salmän (Weissbach, Neue Beiträge p. 750(23) f.) in Z. 4, 8 und IG statt

TAH vor ri-sa KUR als Ideogramm für ,,Berj;" zu lesen ist, sodass auch die

Göttin M(W)as-ti (s.u.) als die von' Risa bezeichnet worden wäre??
Zu KiririSa noch, das es wegen Kirsamas (s. o.) vielleicht nicht in

Kirir -|- riSa, sondern in Kir(i) -|- risa zu zerlegen ist. Dann verhielte sich

Kirir in K 2100 zu Kir{i) wie tiajnr = „Gott" zu 1102? == „Gott" und
„Götter" {Behistun III, 79; H 13 und 20), das wegen seines p — cf. die Plural-

endung b{i) — violleicht ursprünglich coUective Bedeutung hat. Cf. D'^MbN.
Das ir in nap-ir mit der Bedeutung „ein einzelner" (na2>pi = „Götter" gegen-
über napinr = „Gott" in Kul-i-Fir'aun Z. 18, 1 u. s. w. bei Weissbach,
Neue Beiträge p. 748(20) f) jedenfalls das ir der Gentilnamen. Cf. hir = „ein."

Darnach auch neuelamitisches libar- in libar-uri = „mein(?) Diener" ==
altelamitischera liba- (siehe dazu u. p. 230) -)- ir, wie {II)arminiyara aus

{Jljarminiya -]- ira u. s w. ?

Nach alle dem ßungursarä möglicher Weise ^ „der r/sa-ische ,.König."
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und im Neuelamitischen s(z)unJcu „König". Wenn aber Foy daraus

nun 1. c. p. 373 schliesst, dass gik{kik) gerade auch „König" bedeutet,

so irrt er schon deshalb wahrscheinlich, weil 2 Wörter gerade und

genau für „König'" in dei'selben Sprache Bedenken erregen müssen.

jS'achdem ich erkannt, dass sunki'k in den altelamitischen Texten

„Königreich" heisst — siehe dazu aber unten — , war es nui*

selbstverständlich, dass gik davor — in gik sunkik Anzan Susuiika
— ein Herrschertitel ist. Das habe ich natürlich längst gesehen.

Aber gegen eine Bedeutung „König" sprach eben sunki-sunku =
„König". Wie berechtigt meine Bedenken waren, scheinen die

semitischen Texte einheimischer Herrscher aus Susa (S c h e i 1

,

Inscriptions elamites-semitiques I, p. 59 tf.) zu zeigen. In den

ältesten dieser Inschriften nennen sich ihre Urheber: patlsi von

Susa und Unterkönig von Ilamtu (p. 59, 68), oder: jiattsi von Susa

allein (p. 69, 72), oder: der grosse Stellvertreter {sukkallu stru),

der Stellvertreter von I lamtu , Simas i) (so mit T h u r e a u -

Dangin!) und Susa (p. 74 u. 77), oder: der Hirte des Volks von

Susa (p. 79), aber nicht „König." Da wird man in gik in den

altelamitischen Texten, statt das Wort für „König", vielmehr eins

für 2)01181 oder „Stellvertreter" vermuten. Der anscheinende

Parallelismus zwischen gik libak und sukkallu siru (grosser Stell-

vertreter) einerseits und gik sunkik Anzan Susunka'-) und sukkal

Ilamti Simäs u fSüsu{<l)n andererseits in den altelamitischen Texten

und auf pp. 74 und 77 bei Scheil 1. c. legt es nahe, dass gik

das Äquivalent gerade von sukkallu ist. Der elamitische Titel

der altelamitischen Herrscher bedeutete dann etwa: „der grosse

Stellvertreter, der Liebling^ des Insusinak, der Stellvertreter des

Reichs von Anzan und Süsu(a)n'^). Dann hiesse also libak in

1) Siehe oben p. 228 Anm.
,

2) Anzan Hauptstadt von Ilamtu, Smä{un von B{P)arahs(S)u. Vgl.

dazu Scheil, 1. c. p. IX und s. Jensen, im nächsten Heft der Z. f. Assyr.

3) Da Anzan nicht in der Susiana liegt (s. das nächste Heft der Z. f. Assyr.),

kann Anzan SuSunka nicht bedeuten: von Anzan, dem susischen. Andere
von der unsrigen abweichende Erklärungen, die zur Voraussetzung liaben, dass

SuSunJca eigentlich ,,susisch" heisst, sind ebenso wenig zu reclitfertigen. ,,Susisch"

soll ja zudem wegen (^In)SuSinak Susinak heissen. Man kann nun ver-

muten, dass ka in SuSunka neuelamitischem ikka-ikki = „in, zu hin" entspricht.

Cf. des Darius Titel bei Behistun (Col. I, 1) : sunku FarHn-ikka = „König

in Persien" und die Titel Sutruk-L{Ä^)ahhuntfs in der oben p. 227 erwähnten,

von Scheil veröff. Inschrift: gik sunkik Anzan SuSunka likumi R[rf iSakka
(= in RiSa? s. o. p. 228 Anm.) kah[p)r'a Hap(b)irtik (= in Susiana V) und
l>al [. , .] minik Ha2){b)irtik (= in Susiana'?). Zu -ikka für älteres -ka vgl.

dann -imma für -ma im Altelamitischen. Dazu aber eine 2. bessere Vermutung.

Sollte ka in SuSunka wie in RiSakka und k in Ha2)[b)irtik = „und" sein

und zu a-ak = „und" gehören? Also „Stellvertreter des Reichs von Anzahl

und SuSunP'' Darnach gar gik sunkik= „gik und König"? Darnach weiter

gik libak hanik InSuSinak in der altelamitischen Herrschertitulatur = „gi

und liba und hani des InSuSinak = gi und Knecht und Liebling des /."
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dem Titel ^gvoss." Allein das wardum narüm Husinak im
babylonischen Titel der altelamitischen Könige (S c h e i 1 , Textes

elam.-sem. I 69(!), 72(!) und 79) = ,der Knecht (und) Liebling

des Susinak'^ und neuelamitisches libar-uri = „mein Knecht"

(s. u. p. 231 Anm. 2 u. Art. III) sowie liba[ = „Dienst" (s. aber

u. p. 232) lassen mit einiger Sicherheit vermuten, dass libak =
icardum = , Knecht" ^). Dann müsste gik nicht gerade genau =
suhkallu, sondern könnte auch = patisi oder = sakkanakku, mit

ähnlicher Bedeutung, sein. Jedenfalls aber bezeichnet es des Königs

Verhältnis zu seinem Lande und wohl auch zu seinem Gotte Husinak-

Insuiinak . wie das assyr. -babylonische patisi das des Herrschers

zu dem Lande u n d seinem höchsten Gotte. Dass die neuver-

öifentlichten semitischen Texte aus Susa auch meine Erklärung

von Ixanik vor Iniusinak in der altelamitischen Herrschertitulatur

durch „Günstling" oder Dgl. (WZKM. VI, 54 u. 216) bestätigt haben,

wie Seh eil p. 79-) I.e. richtig erkannt hat, erwähne ich nur

nebenbei.

Der ganze altelamitische Titel {gi-k Uba{-)k hani{-)k Insusinak

gi(-)k simki{-)k Aman >Snsun-ka) bedeutet demnach (vgl. Anm. 3

zu p. 229) etwa: „der Stellvertreter und Knecht und Liebling des

Insusinak, der Stellvertreter und König von (in) Aman (und) Susa".

Am Wichtigsten ist mir nun aber, dass F o y mir zugiebt,

dass mi in sunkuk-mi „mein" heisst. Denn damit hat er implicite

zugegeben, dass seine Ausführungen in dieser Zeitschrift 54 auf

p. 361, über das Alter der altpersischen Keilschrift, eine Achillesferse

haben, an der sie tötlich zu treffen sind und getroffen werden.

Foy giebt mir also zu, dass im Neuelamitischen wenigstens

einmal mi für sonstiges mi= „mein" eintritt.

Aber sunkuk{sunguk)-7m ist nicht das einzige Beispiel hier-

für. In der grossen Inschrift von Naks-i-Riistem lesen wir in

Zeile 14 f. mannat-mi unina kutis = persischem nianä ba)im

(s. o. im Text)V In der That scheint „Knecht" allein nicht libali, sondern Hb
zu heissen. S. auch Anm. 1 u. Und jedenfalls ist das h in gik für die Bedeutung

des Wortes nicht wesentlich. Denn in den Inschriften No. 37, 38 und 39 hei

Lenormant Textes inedits tritt ja dafür gi bez. Ici ein (s. o. p. 224)! Darnach
also gi allein = „Stellvertreter"? Und der Name Hanni bei Kul-i-Fir'aun

(Weissbach, Neue Beiträge -p 748(20) f.) könnte = Ami27j minus i' sein und
„Liebling" bedeuten. Darnach hinter Konsonanten suffigiertes ka und hinter

Vokalen k = „und"? Vgl. m/jM = „wir", wohl aus 7ii = „du" -\- k = „und"

-{- M= „ich". Und dann riSak-ka nicht in riSa und ka (s. o. p. 228 Anm.), sondern

in riSak und ka zu zerlegen? Oder sind -ka in Susunka und -k in gik etc.

verschiedene Wörtchen und das erstere = „in", das letztere aber = „und"?

1) Vgl. hierzu den altelamitischen (Königs)namen KAL{-ilu)Ruliuratir
iScheil, 1. c. p. C9 u. 72), falls Lib-Ruhuratir zu lesen. Darnach Rim-SIJSI

= ,,Knecht des SIN", gegen Jensen in G. G. A. 1900 p. 977 doch elamitisch

und babylonisiort aus Lib-SIN ^ S. o. p. 225.

2) Natürlich ist gegen Scheil auch in den Inschriften auf p. G9 u. 72

vmrdum naräm HuSinak Api)osition zum Namen Idadu, kein Name.
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abara[nta] und babylonischem mandattum anüJcu mas.sünu. Kein
Mensch bezweifelt, dass hier mannat das assyr.-babylonische mandattu
= , Tribut" ist, kein Mensch aber auch, dass an dieser Stelle von
„Tribut" .schlechthin die Rede ist. Nun giebt es ausser dem
von mir nachgewiesenen tni = ,mein" eine Abstraktendung vü in

sunhu-mi = „Königsherrschaft", salcsabamana-mi = „Satrapie",

tttki{um)mi = „Lüge" und wohl auch bf{t)mi = „Schlacht",

und darum soll auch im in mannatmi eine Abstraktendung sein.

Also „Tributschaft" oder „Tributheit". Was wäre das? Nein, —
dies muss ich gegen eine früher von mir selbst gehegte Ansicht

bemerken— , eine eigentliche Abstraktform von mannat = „Tribut"

kann nimmermehr auch „Tribut" heissen. Das scheint mir un-

mittelbar einleuchtend zu sein. Ebensowenig kommt man hier mit

der unten erwähnten Foy 'sehen Erklärung des Suffixes ini aus,

wonach es Etwas bezeichnet, was dem Stammwort eigen ist u. s. w.

Wenn es daher ein mi = „mein" giebt, so scheint es selbst-

verständlich, dass an der in Rede stehenden Stelle zu übersetzen

ist: „meinen Tribut brachten sie mir." Und dann kann man fragen,

ob manä vor bäjim im persischen Text dem elamitischen mi oder

unina entspricht, also hier statt „mir" vielmehr „meiner (meinen)"

heisst.

Also mannat-mf kann „mein Tribut" heissen. Ausser diesem

mannat-mi und den oben genannten Substantiven mit der Endung
-mt hat Foy in dieser Zeitschrift 52 p. 564 f. noch ferner als

solche angeführt: nilx'am^i = „unser", altelamitisches umi ^=^ „mein",

*tukki{in)mf „That" in {h)u{h)bfntukhi{um)mi = „die Folge davon"

und ^appantukkimme"' „Unrecht", tippimt^), nach ihm = „Schrift",

imami „Thorweg" ^lapdme'^ {„lt''^)bami"') = „Dienst", sabarra-

1) Zur Lesung tij)in- für tuj)pi bei Foy s. Jensen in Z. f. Assyr. VI,

p. 172 f. Der einzige Einspruch, den Foy (diese Zeitschr. 52, 128) dagegen erhebt,

zieht nicht. Er meint nämlich, {tl^ainrturra erweise die Möglichkeit eines

(H)apirtup neben {H)cvpirtip, und damit, dass man bei der Lesung tip für

das babyl. Zeichen 'TUF bleiben dürfe. Doch giebt er selbst zu, dass die

Form {H)apirturra auf das Conto des r gesetzt werden liönne, was sie nach
meiner Ansiclit muss. Übrigens dürften ausser den Zeichen für ni {iiü?) und
tii:) {tüp?) im Neuelamitischen noch andere Zeichen mit ursprünglichem u-

haltigem Lautwert mit i(ü) dafür zu sprechen sein, so das babyl. Zeichen für

Uj\f: Elaraitisches XJM-maniS = persischem ImaniS und babylonischem
ImmaniSu. Siehe Jensen in WZKM. VI, 57 und 59. Der Grund dieser

modifizierten Ausspradie ist natürlich der Lautwandel von u (oder ü?) zu (m

oder) i im Elamitischen.

2) Das Zeichen hierfür, früher la gelosen, hat diese Lesung ja an das

Zeichen abtreten müssen , das früher tu gelesen ward. Da es in dem
elamitischen Äquivalent für Babihi und Dubala {Behistibu III, 37) erscheint,

so muss es Z-haltig sein, wie man deshalb auch allgemein annimmt. Das wird

dadurch bestätigt, dass es in einem Worte mit dem Zeichen für la wechselt.

Denn offenbar gehört bil{p)la{i)Sda in NakS-i-Rüstern 3 f. = „geschaffen hat"

zu hib[p) -\- X- = „setzen" und ä. in Bohistun I, 69 und III, 4G. Babilu,
Dubala und bib[p)l- haben alle 3 den l- Laut hinter einem Labial und auch
sonst findet sich x zumeist in Verbindung mit Labialen. Es scheint daher

Bd. LV. 16
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kunimi „Schlaclit" „j^dlukme'^ „Anstrengung" und tti?ni „Zunge",

und gemeint, dass in ihnen das 7nf Etwas bezeichne, was dem
Stammwort eigen sei, das Wesen desselben ausmache, es bedinge.

Aber von diesen scheiden aus zunächst nikami und umf, wozu
u. Art. III zusehen; ferner „lapdme'^ ^ da hierin nach Nor ris und
Weissbach das vre nur ergänzt und nach Norris „lapd^

unsicher ist; ebenso ^pdlukme'^ , das nach Norris unsicher und
von Weissbach nach Norris bis auf -mi hez. -tk-77ii ergänzt

ist; ferner natürlich alle die Wörter auf w^', die im Elamitischen

ohne Etymologie dastehen, und deren Analyse durch Foy daher

willkürlich genannt werden muss, somit zunächst huhbintukki'{um)-

mi, schon weil ein tukkimf ^^ „That" ja auch nach Foy nicht

existiert, und für y^appantukhimtne'^ ^ wie Foy hätte wissen können,

jetzt app{hb)anla{i)kki{u)mm[ oder nach Foy etwa appanlakkimme
zu lesen und das dazu gestellte appantukkurra in Behistun III,

80 bekanntlich — doch findet es sich auch bei Weissbach, Acliä-

menideninschriften zweiter Art, p. 54 als ein gesichertes Wort
— ja nur ergänzt und, wie aus dem oben Bemerkten erhellt, falsch

ergänzt ist; und weiter sabarrakummi^ ^p)dlukme'^ und titmi^ schon

weil ein sabarrak, ein ^pdluk"' und ein tit oder andere Ableitungen

hiervon nicht existieren, „pdlukme"^ speziell aber, wde oben gesagt,

schon weil anscheinend seine Existenzberechtigung sehr zweifelhaft

ist. Warum durfte übrigens, wenn titmf = „Zunge", nicht auch

neuelamitisches ii{u)mmi = „Nase" ein solches Wesentlichkeitswort

auf ini sein? Endlich aber scheidet aus imami = „Thorweg", trotz

der gar feinen Etymologie Foy 's dafür: aus elamitischem e= „Haus"

oder = „in, zu" + ma = „in, Inneres" + mi, schon weil e im
Elamitischen jedenfalls — trotz Weissbach, Neue Beiträge

p. 738 — nicht „Haus" sondern „dies-" bedeutet und die Foy'sche
Deutung „zu, in" dafür höchst unsicher ist, ferner ma nicht „Inneres"

heisst und man sich endlich beim besten AVillen unter „dem,

was das Wesen eines Hausinneren bedingt" keinen Thorweg voi'-

stellen kann.

Es bleiben von der Foy' sehen Liste somit übrig nur die oben

p. 231 genannten Wörter sunkumi, saksabamana-mi, titki(um)mt

und bi{t)mi, von denen jedenfalls die 3 ersten, wie deren Etymologie

und Bedeutung lehren, fraglos diese Endung mi aufweisen, und
nach Foy und anderen tlppi-mi in Behistun L.

eine durch benachbarte Labiale begünstigte Nuance des l -\- y zu bezeichnen. Ist

liba{k) (und KAL = Hb und lab) im Altelamitischen ^^ irklich = „Knecht",

was doch sehr walirscheinlich ist — s. o. p. 230 Anm. 1 — inüsste X in X-bar-uri
= „mein Kneclit" (s. u. Art. lll) und x-ba(/) [= „Dienst" wohl = li sein, was
überall vürtreft'licli passt. Vgl. II i'i si n g, Elamisclie Studien p. 6 f. Es könnte,

falls es nicht etwa auf das babylonisclie Zeichen IjF zurückgeht, seiner Form
nach babylonischem NIM = nim und nuni entsprechen. Wenn es das

wirklich thäte, wäre für dessen olamitischon Lautwert daran zu erinnern, dass

neuelamitischem NahJmndi altelamitisches LAHhanti entspricht.
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Nach dieser Inschrift hat Darius tlppi-mi gemacht und tippi-

ini in alle Lande gesendet. Foy, der aus den oben p. 231 und

p. 231 f. angeführten vermeintlichen und wirklichen Substantiven auf

7ni hierfür, eine Bedeutung „wesentlich für" und ähnlich heraus-

destillierte, schloss deshalb für Uppi-Tini auf eine Bedeutung „Schrift*

und fand, W e i s s b a c h folgend, demgemäss in Behistun L den

urkundlichen Beweis dafür, dass Darius der Erfinder der persischen

Keilschrift sei (diese Zeitschr. 52, 597; 54, 361). Ich will mit ihm
nicht darüber rechten, ob denn nun ein neugeschaflener Ausdruck
wie „Inschrift- Wesentlichkeit " für „Schrift" gerade sehr glücklich,

7.utrefFend und verständlich wäre , da das hier überflüssig und
unnötig sein würde. Denn nachdem sich herausgestellt hat, dass

Foy 's lange Liste der sicheren Wörter auf mi bis auf 3—4 (!) zu-

sammenschrumpft, ergiebt sich auch für mt^ soweit wir sehen können,

eine andere präzisere Bedeutung, die dann auch auf tippi-viu An-
wendung fände, falls es eben ein Wort auf mi wäre, sunku-mf
heisst bestimmt „Herrschaft", sahsabamana-tm „Satrapenschaft",

titk{{um)nü „das Gelogene", bt{t)mf „das Kämpfen" oder „der

Kampf". Darnach müssen wir der Endung -?rt^ eine Bed. „-schaff",

„-ung" „-erei" oder dgl. zuschreiben, sodass es einfach bei der alten

Auffassung der Endung oni bleibt. Ist dann tippi-mi auch solch'

ein Wort, so müsste es eigentlich Etwas wie „Inschi-ifterei" „In-

schriftschaft" oder dgl. heissen. Wir wollen nicht behaupten, dass

es darum „Schrift" nicht heissen könnte, behauj^ten aber ohne

Zögern , dass zu dieser Deutung die Etymologie jedenfalls nicht

zwingen, ja sicher nicht auf sie führen würde.

Und der Zusammenhang von Behistun L lässt jedenfalls nicht

auf diese Bedeutung schliessen. Ja, gerade bei der herrschenden

und Foy's Erklärung des halbwegs verständlichen Teils der In-

schrift wird diese Deutung höchst fraglich. Nach der Inschrift

hat Darius tippi-ini {h)arriya-7na^ nach der üblichen und auch nach
Foy's Ansicht = „in arisch" d. h. „arischer Sprache" gemacht.

Also nach Foy eine „Schrift in arischer Sprache." Nein, heisst

{h)arrtyama „in arisch", dann heisst tippi-mt nicht „Schrift", und
wenn somit Foy's Etymologie eine Bedeutung „Schrift" für t/'ppi-

mi schon nicht begünstigt, so spricht Behistun L nach Foy's
eigener Erklärung dagegen.

Ist also tippi-mi ein Substantiv mit der Endung nii^ dann
lässt uns die Etjuiiologie über dessen Bedeutung im Unklaren, und
da der Zusammenhang zu keiner bestimmten Deutung zwingt, bliebe

das Wort vorläufig unverstanden.

Aber muss denn tiptpi-mt ein derartiges Wort sein ? Foy
selbst, der meine Deutung von sunhak-mi annimmt, muss dumit
zugeben, dass tippri-mi „meine Inschriften oder Inschrift" heissen

könnte. Sollte man nun damit in Beh. L auskommen können,
so wäre das die Erklärung, und wir hätten keinen Grund, weiter

16*
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darüber nachzugrübeln, was denn Darius eigentlich mit , Inschrift'

schaff oder „ Inschrifterei " gemeint haben könne.

In Behistiin L findet sich bekanntlich eine grössere Anzahl

mehr oder weniger dunkler Wörter , über die auch ich einmal

vielerlei Unzutreffendes geäussert habe (s. Z. f. Assyr. VI, p. 179 tf.)

Zunächst da-ai-i{-)ik-ki. F o y fasst dies ohne genügenden

Grund mit Bestimmtheit als Ableitung von da-ai-t =^ „ander" mit

derselben Bedeutung auf (diese Zeitschrift 52, 597 u. s. w.). Ohne
jedes Bedenken könnte man es mit Norris in die zwei Wörter

daii und ikki zerlegen, müsste es dann aber wohl mit „anderswo"

oder „anderswohin" übersetzen; zu einer Deutung „in anderer

Weise" berechtigten die sonst nachweisbaren Bedeutungen von iklci

jedenfalls nicht. Ganz analog einem daii-ikki wäre (li)i-ma =
„hier" (H. 9). — {}i)arriyama wird allgemein „auf arisch' gedeutet.

Widerlegen lässt sich dies nicht, aber auch aicht bekräftigen. Dass

diese Deutung allein schon die Bedeutung „Schrift" für tippi-mi

ausschliesst, sagte ich schon o. p. 233. — apjKi sa{i)ssa inni mri =
„was vordem nicht war" bezieht sich vermutlich auf's Vorhergehende,

kann aber auch das Folgende vorausnehmen. S. Naks-i-Rüstern

Gr. Inschr. Z. 46.

Zur Bedeutung von {k)alaf, wie man ja für früher acceptiertes

{h)atuat lesen muss^), siehe bei Weissbach, Aman. Inschr. die

(Inschr. Hutruk L{N)ahhunti"s A, 3 f.,) Inschr. Kutir-L{N)alihuntt's

A, 2 f. und die Inschr. HILhak-Insusinak's, D, 3, wonach ein Tempel,

der h{h)alat-imma gebaut war, niedergerissen und w{{n)tum-imma

wieder atifgebaut ward. Da irintum'^) sicher mit Seh eil, {Textes

elamites-semitiques I, p. 120) „gebrannte Ziegelsteine" bezeichnet,

wie Oppert bereits geraten bez. scharfsinnig vermutet hatte, so

scheint halat ein anderes, schlechteres Baumaterial, also wohl

„ungebrannte Ziegelsteine" zu bedeuten. Dazu stimmt, dass bei

Scheil I.e., wie in den altelamitischen Inschriften 7i(/?)a/a#, lihittu

= „ungebrannte Ziegelsteine" im Parallelismus mit frimtu-irfntum

steht. Ob hiernach u{-ypa-at-imma: {Inschrift >Suti-uk- L{N)aJdnmti's

A, 3 f.,) Inschr. Kutir-L{N)akJmnti"s C, 3: Inschr. SILhak-lnsusinak'?,

B u. C, 3 irgend ein S^aionym von Judat'} Oder lies u pat imma ^=

„in vor mir" = „vor mir" ? Dass halat wirklich „Ziegelsteine"

bedeutet, zeigt wohl schlagend das damit an unsrer Stelle parallele

sofort zu besprechende Ideogramm SU ^^ „Leder" („Pergament").

1) In Folge dieser neuen Lesung fliegt also meine Erklärung des Wortes

in Z. f. Assyr. VI, 181 in alle Winde.

2) Zu irintum = „gebrannte Ziegelsteine" s. noch die Inschrift Timti-

hallci's bei Scheil, 1. c. p. 7 7 f., wo tpirtu als Synonym von irimtu erscheint.

Nach V R 28, G8 + 78 ist nämlich irimtu wohl ein Synonym von ipartu wie

von vcihlaplu d. h. „Hülle." Also tpirtu wohl von ip/ru „bedecken" und

somit tpirtu wie irimtu eigentlich = assyr. tahlup{b)u-taliluptu = die äussere

Bauschicht aus gebrannten Ziegelsteinen. Vgl. auch noch irimmatu --= ipirru

= abi abni = „Vater(?) der Steine" (II K 40, 37 f.)?
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Dadurcli wird es auch wohl unmöglich, halat wegen des davor-

stehenden Horizontalkeils etwa als einen Ausdruck für eine Stadt

oder ein Land oder ein Gebäude anzusehen. Der Keil davor dürfte

wie der vor tippi= „Inschrift" zu erklären sein.

ühku hinter {h)alat und 8U vielleicht dasselbe iikkio, das

in Behistun III, 80 hinter batur erscheint. Doch lässt sich nicht

mit Sicherheit feststellen, was es hier bedeutet. Aus Foy's Aus-
führungen in dieser Zeitschrift 54, 363 ff. kann man dafür nur das

entnehmen, dass diese Stelle wegen ihrer zweifelhaften Bedeutung
von uns nicht verwertet werden kann. — Über ukhu- in 0. 17
u. s. w., wo es vielleicht mit {in)azzaka u. s. w. zusammen =
„gross" und allein vielleicht = „sehr", habe ich in Z. f. Assyr. VI,

179 f. gesprochen. Ein Adjektiv uhlcu = „gross" ist hier gegen
Norris (Weiss b ach und Foy) nicht sicher nachweisbar, aber

möglich. — Ob unser uhku in Kul-i-Fir^aun Z. 2 (Weissbach,
iSeue Beiträge 748(20)) vorliegt, ist ungewiss. Durch das bat

hinter KI -\- MIIS (d. i. natürlich auch hier wie in den Achämeniden-
texten das;_ Ideogrammzeichen !) ;= „Erde" wie das ukku hinter

AN -\- MIS ^= „Himmel" an dieser Stelle wird nahe gelegt, dass

hier dasselbe ukku wie das hinter batur an der oben besprochenen
Behistmi-'&i%\\Q vorliegt. — ukkuna in Zeile 21 der Inschrift von
Kul-i-Fir''aun scheint ein Verbum zu sein, welches das aus-

drückt, was der Gott Huban mit dem Bilde des Hanni macht.

Dieses uhku könnte auch in Sikäfteh-i-Sahnün Z. 13 (Weissbach
1. c. p. 751(23)) vorliegen und sich dann auf das vorhergenannte

Haus — falls BFT zu lesen — der M{W)asti•''T\'^^'^) beziehen.

1) So ist mit mir (WZKM. VI, 61 f.) gegen den Widerspruch Weissbach's
in Neue Beiträge p. 755(27) f. zu lesen, nicht P{B)ar-ti. Das Zeichen vor
ti, nämlich -f-, ist genau das Zeichen, welches im Altbabylonischen und Alt-

elamitischen (Sc heil, Textes elamites-stmitiques l pI. 14 und 15 im Namen
Si-maS, der nach Thureau -Dangin auch Si-7na-as geschrieben wird) maS
ausdrückt. Und das ist doch für die Bestimmung seines Lautwerts ausschlag-

gebend, aber nicht, dass es dem Zeichen BAR in den späteren Achämeniden-

inschriften ähnlicher ist, als dem Zeichen j\IAS. Hätten selbst in deren Schrift

die ursprünglichen Zeichen AIAS und BAR, wie Weissbach anzunehmen
scheint, ihre Lautwerte vertauscht, so könnte doch für das Zeichen «f- bei

tiilcäfteli-i-Salmän nur der Lautwert in Betracht kommen, der ihm von Rechts
wegen zukommt, nähmlich maS. Übrigens ist die Annahme einer solchen Ver-
tauschung ganz unnötig und nicht ohne Schwierigkeiten. Das Zeichen für maS
in den Achämenideninschriften kann sehr wohl auf das alte für maS zurück-
geführt werden. Aus diesem hätte nach den Entwicklungsgesetzen der elamitischen

Schrift dasselbe Zeichen wie das für mi werden müssen. Um dem vorzubeugen
oder um eine bereits eingetretene Gleichheit zu beseitigen, könnte der Horizontal-

keil von AIAS etwas hinabgedrUckt worden sein. Das achämenidische Zeichen
für bar andererseits lässt nicht auf eine Grundform Hf- schliessen, die

Weissbach in der Inschrift von Sikäfteh-i-Salmän par liest. Nach den

ächämenidischen Zeichen für ^4- und ^U zu schliessen hätte diese, wie oben

gesagt, zu y— , nicht aber zu —' werden müssen, das in den Achämeniden-
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Darnach könnte aucli tikku in Behistun L ein Verbum sein. Und
wenn zu rüik'^) = „wurde geschrieben" als Subjekt etwas im un-

mittelbar Vorhergehenden Genanntes zu denken ist, also — da wegen
ihrer Bedeutung nicht {h)alaf. und SU— hii oder {i)ipin oder Beides,

diese beiden "Wörter oder eins von beiden aber dann Texte irgend

welcher Art bezeichnen müssen, so scheint sich das Verbum {h)udda

hinter ({i)ppi nicht gut zugleich hierauf wie auf {h)alat und SU
beziehen zu können; denn „ich machte Ziegelsteine und Erlasse

oder dgl." wäi'e doch seltsam. Dann aber könnte ukku hinter

{h)alat und SU dem {k)udda hinter i-ip-pi entsprechen. Bezieht

sich also ukka in Beh. L. , wie in Kul-i Fir''aun 21 auf die An-
fertigung des Bildes des Hanni'^) und in Sikäfteh-i-Sahnän 13

auf den Bau eines Hauses der J/( W}asti, auf die Herstellung der

Ziegelsteine und des Leders und heisst es dann „vollenden", „schön

machen?" Hängt damit zusammen ein vielleicht anzunehmendes
iikku =^ „sehr"? Also eigentlich = „vollkommen"? Bezeichnet

ukku in Kid-i-Fir'aun Z. 2 den Himmel als den „schönen"??

Hinter kudda {h)alat ukku kudda folgt anscheinend ein

unvollständiger senkrechter Keil (so Weiss bach), aber nach

Norris ein wagerechter, wie vor {h)alat, dann SU (s. o. p. 226),

dann das Ideogrammzeichen, dahinter wieder ukku. Also hier SU
m Parallelismus mit (h)cdat = „Ziegelsteine." SU ist nun im
Assyr.-babyl. == „Haut." Es handelt sich um Schriften oder In-

schriften. Als Schreibmaterial verwandte man im Altertum auch

Ziegelerde i;nd Leder bez. Pergament. Da wird man mit Sicherheit

sacren dürfen, dass diese Materialien hier cremeint sind, dass also

SU = „Leder" oder „Pergament", und dass sich unsere Deutungen

von (h)alat und SU gegenseitig bestätigen. Wir haben hier also

neben dem Thon der Assyro-Babylonier die königlichen öicp&SQca

der Perser (s. hierzu mit Justi Diodor II, 32, 4 u. s. w.). Seltsam

bleibt der allerdings undeutliche Vertikalkeil vor SU, der doch sonst

zunächst männliche Personen kennzeichnet. Falls dafür nicht mit

Norris der Horizontalkeil zu lesen ist, mag er damit motiviert werden,

dass SU wenigstens in assyrisch-babylonischer Schrift auch =
„Körper." Cf. den Vertikalkeil \or salma= „Bild" Naki-i- Rüstern S3.

Für die Feststellung der Bedeutung von (k)i's und i-ip-pi

kommt in Betracht, dass vor ihnen der Keil fehlt, den wir vor

halat und SU finden. Bezieht sich also das rilik im Folgenden

Inschriften = bar ist. Dagegen gelangt man von altem BAU zu dem BAR
der Achämenideninschriften durch einfache Hinanfrüekung des nur zu berück-

sichtigenden linken Teils von dem wagerechten Keil in ungewöhnlicher Lage.

So erklärt sieh, dass neuelamitlsches MAi> altem BAU, aber neuelamitlsches

BAR altem j\lAS ähnlich ist, auf ganz natürliche Weise, »f- bleibt also ma^
oder wüb- und +-<* AlaS- oder WaS-ti. Also bleibt es auch bei meiner

Gleichung WaSli = "^riTlil im Estherbuch.

Ij Zu rilik, und nicht rilu{i,k oder rila[i)lc s. o. p. 231 Anm. 2.

2) S. zur ev. Bedeutung des Namens o. p. 22!) Anm. 3.
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auf {h)is und i-ip-pi und bezeichnen {1i)alat und SU Schreib-

materialien, so sind his und t-ip-pi wohl keine Schreibmaterialien,

sondern Etwas, das man niederschreiben kann. Verführerisch ist

es, {}i)is mit {-)his in der Inschrift C Suti'uh-L{]Si)ahhuntr% 7i. 18

(Weissbach, Anzan. Inschr. 135(19)) zu identifizieren, falls dort zu

lesen: hu-ut-Ia- an-ka Jii-i's a-ak immi u turus und zu erklären:

„ich schick(t)e lus^ aber sie nannten sich nicht mein" ^). Dann wäre

his hier bei Sutruk-L{N)ahhunH eine Proklamation oder Auf-

forderung zur Unterwerfung oder ein Befehl oder Dgl. Aber ein

Objekt hinter seinem A^erbum wäre auffällig. Mit ippa in der

Inschrift Sufriik-L{N)ahhu'nti's Z. 7, 9, 15 kann i-ip-pi schwerlich

zusammengestellt werden, zumal da dies = neuelamitischem appa
= „welche" zu sein scheint.

Zu xi tihha hihralm wiederhole ich die in Z. f. Assyr. VI, 181

vorgetragene, nach F y (in dieser Zeitschrift 52 p. 597) „klassische",

Vermutung, dass bibraka mit sonstigem biur- und bir- = „lesen"

(wohl auch in Sikäfteh-i-Salmän Z. 6) zusammengehört. Sollte

gar für ib hinter bi U (mit einem vertikalen Keil weniger) zu

lesen sein ? Doch ist diese Konjektur für meine Deutung gar

nicht erforderlich. Wenn bfbla{i)- wie bila- „setzen" heisst und

mit bibtip bitip wechselt {]^aks-i-Eustem ^ bis; i?e7i. I, 69; III,

46; Beh. II, 57, 67; Beh. I. 63, u. s. w.; Beh.ll, 40 etc.), ohne dass

deshalb F o y's eigentümliche Erklärung dieser Formen in dieser

Zeitschrift 52 p. 591 richtig zu sein braucht, warum sollte dann

nicht auch mit bir- und biur- bibr- wechseln können ? Und bibraka

hinter rilik = „wurde geschrieben" drängt doch geradezu auf eine

solche Annahme hin ! Dann wäre zu erklären : und wurde mir

vor( ?)gelesen.

Wenn somit ohne jede Frage tippi-mi „meine Tafel(n)" heissen

kann, so wäre, falls es das auch in Behistun L thäte, von dieser

Inschrift Folgendes verständlich : Darius, der König, spricht : Unter

dem Schutze (?) Ahuramazda's machte ich meine Inschrift(en) anders-

wo auf arisch (?), was vordem nicht war. Sowohl"-) Ziegelsteine

(Thontafeln) . . . te ich (?) als auch Häute (Leder) . . . te ich(?), so-

wohl ... als auch . . . machte ich. Sowohl geschrieben wurde es

(wurden sie) als auch mir vorgelesen (?). Darauf sandte ich selbige

1) hutlanlca würde zu neuelamitischem hutla = „schickte" gehören, wozu
hutlah (!) = „Gesandter" {Beh. I, 64; II, 81). Foy nimmt in dieser Zeitschr. 52

p. 5G8 seltsamer Weise keinen Anstoss an der alten Lesung; huttik, obwohl er

richtig hutla für beseitigtes huttu liest. Die fragwürdigen Analysen ib. p. 590 f.

rechtfertigen seine Lesung sicherlich nicht. Das Zeichen 67 bei Weis sb ach
Achämenideninschriften zweiter Art p. 36 ist natürlich ^ babylonischen LAK
(cf. Zeichen 66). Lies also auch ha-ul-lak in NakS-i-Mustern 27 f. — Zur Endung

anka siehe manka = „sagte ich", auch in ISikäfteh-i-Salmän Z. 6. — Zu immi, =
neuelamitischen inni = „nicht', s. u. Art. III. — Zu tum == neuelamitischem

tiri s. turrika NakS. 15. Zur Redensart ?t turu- s. z. B. Behistun I, 9 f. und
dieselbe Stelle für den passiven resp. reflexiven Gebrauch von turu-tiri.

2) Siehe Foy in dieser Zeitschrift 54, 362 f.
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meine Insclirift(en) in alle Lande (und) die Leute . . . ten.'' Das

ffiebt einen gruten Sinn, ob man nun annimmt, dass die auf Ziesfel-

stein und Leder geschriebenen „Inschriften" die von Behistun sind,

die Darius in der persischen Version im Lande veröffentlichen Hess,

oder, was besser scheint, dass es sich hier um andere Felseninschriften

handelt, deren Text auf Ziegelsteinen und Leder an ihren zukünftigen

Ort gesandt und dort eingemeisselt ward, oder deren Kopien auf

Ziegelsteinen und Leder in alle Lande verschickt wurden.

Somit dürfte es gesichert sein, dass tippi-tni in Behistun L
wirklich „meine Inschrift(en) " heisst und dass diese Lischrift kein

Zeugnis dafür ablegt, dass Darius die persische Keilschrift erfunden hat.

Wollte man dann aber einwenden, dass es zum Beweise dessen

gar nicht der F o y'schen Literpretation bedürfe, sondern die alte

ausreiche, wonach Darius zum ersten Male Inschriften auf arisch

gemacht habe , so ignorierte man das daü-ilclu, wohl, jedenfalls

aber möglicher Weise, = „anderswo", d. h. ev. ausserhalb Persiens

oder ausserhalb des Gebiets der Arier. Dies Wort involviert ja

vermutlich eine Einschränkung : Nicht überhaupt , sondern nur

ausserhalb des Gebiets der Arier hätte Darius zum ersten Male

Inschi'iften auf arisch gemacht. Und in der That sind ja ausser-

halb dieses Gebiets bisher keine persischen oder medischeu Inschriften

aus der Zeit vor Dai'ius gefunden worden, was ja auch für den

Fall gilt, dass die CyrusinSchriften von Murghab dem älteren

Cjrus zuzuschreiben sind. Und gesetzt, Behistun L sagte doch,

dass Darius als Erster „Inschriften" auf arisch überhaupt habe

einnieisseln lassen, selbst dann könnte der Text keinen Beweis dafür

liefern, dass erst unter Darius die persische Keilschrift eingeführt

worden wäre. „Meine tippi'^ kann sich doch nur auf „Inschriften",

nicht auf Schriftstücke überhaupt beziehen , und wer die ersten

Inschriften machen Hess, war deshalb nicht der erste Schreibende.

Somit besagt Behistun L, soweit wir bis jetzt sehen können, unter

keinen Umständen Etwas über das Alter der persischen Keilschrift.

Wie nun gar, wenn das „was vordem nicht war" auf das Folgende

zu beziehen wäre und sonach Darius, statt die iDersisehe Keilschrift,

Lehm und Pergament als Schreibmaterial bei den Persern einge-

führt hätte?

Nach einer von Weissbach in dieser Zeitschrift 48 p. %&^

citierten Stelle in einem apokryphen Briefe des Themistokles an

Temenidas hat aber Darius den Persern eine Schrift „geschrieben",

verschieden von der „assyrischen". Wenn diese Nachricht richtig

wäre, schiene sie die Frage doch zu Gunsten des Darius zu ent-

scheiden. Aber hier könnten wir das „schiene" nicht entbehren.

Wie, wenn mit der assyrischen Schrift die persische Keil-

schrift, mit der von Darius erfundenen aber eine vielleicht daraus

für den Gebrauch auf Leder {Behistun L !) vereinfachte Cursive zu

verstehen wäre? Immer vorausgesetzt, dass die erwähnte Nachricht

irj^end welche Beaehtuns: verdient.
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Natürlich kann nicht etwa Herodot IV, 87 als Bestätigung

hierfür angeführt werden. Darnach hat Darius, am Bosporus an-

gelangt, 2 Stelen errichtet, die eine mit „assyrischer", die andere

mit griechischer Schrift bedeckt. Wer etwa hieraus den Schluss

ziehen wollte, dass es damals, also zu des Darius Zeit, noch keine

persische Keilschrift gab, diese somit später, aber vor der Anbringung
der Inschrift von Behistun^ erfunden sei, dem könnte man erwidern,

dass es sich an der Herodotstelle aller Wahi-scheinlichkeit nach,

jedenfalls aber möglicher Weise . statt um assyrische
,

gerade um
persische Keilschrift handelt.

Gegen Darius als „ Schrifterfinder " spricht aber die altpersische

Schrift selbst, die, ob sie nun auf die neubabylonische oder auf

die neuelamitische Schrift zurückgeht, sich soweit von ihr entfernt,

dass ein Zusammenhang ohne ältere fehlende Zwischenglieder kaum
herzustellen ist. Das aber lässt auf ältere bisher nicht entdeckte

Formen der altpersischen Keilschrift schliessen, also auf deren Existenz

vor Darius.

Mit der Frage, wann die persische Keilschrift erfunden sei,

hängt eine oben schon gestreifte andere zusammen, nämlich die, ob

die berühmten Inschriften von Murghah von Cyrus dem Älteren

oder Cyrus dem Jüngeren stammen. Siehe hierzu zuletzt Weissbach
in dieser Zeitschrift 48, 653 if., Justi ibid. 53, 90 und im Iran.

Grundri'ss II, 421 f. und Foy in dieser Zeitschrift 54, 361. Die

3 sprachige Inschrift lautet bekanntlich : Ich bin Cyrus, der König,

ein Achämenide. Wäre es sicher, dass erst unter Dai'ius die al^
persische Schrift erfunden ist, oder dass Darius sich in Beliistun L
mit Recht —-er könnte die kleinen Inschriften von Mxirgliah, falls

bereits vorhanden, nicht gekannt oder ignoriert haben — als Ersten

bezeichnet, der übei-haupt Inschriften in persischer Sprache, ob grosse

oder kleine, ob in Persien oder anderswo, habe machen lassen, so

könnten die Inschriften von Murgliab natürlich nicht von Cyrus dem
Älterem, müssten also von Cyrus dem Jüngeren herrühren. Da
Beides aber höchst unsicher ist, so fällt das einzige entscheidende
Argument fort, das man bisher für die letztere Ansicht meinte

anführen zu können. Ich habe keine Neigung, die sonstigen pro

und contra, die bisher in dieser Frage mitgespielt haben, neu zu

erörtern. Nur dies möchte ich erwähnen, dass Justi (diese Zeitschrift

1. c.) mit Recht betont, dass es schon deshalb schwer halte, die In-

schriften dem jüngeren Cyrus zuzuweisen, weil dieser fast noch als

Knabe nach Kleinasien gekommen sei, aber Weissbach anscheinend

mit einigem Recht 1. c. den Umstand dafür geltend machen kann,

dass im persischen Text dieser Inschriften, wie nur in einigen des

Darius, aber in allen denen des Xerxes und seiner Nachfolger, der

Worttrenner am Anfang fehlt. Indes kann dieser keinen Beweis
ersetzen. Denn schliesslich könnte der Worttrenner im Anfang
der Inschriften ja als ein Novum zu des Darius Zeit eingeführt,

aber bald wieder aufgegeben sein. Gleichwohl hat er mit einem
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anderen, bisher nicbt beachteten, zusammen einige Bedeutung. Es

lässt sich nämlich
,
wenn anders W e i s s b a c h 's und seiner Vor-

gänger Wiedergabe der elamitischen Achämenidentexte bis in'&

Detail hinein genau ist, erkennen, dass die neuelamitische Schrift

von Darius an die Neigung hat, fast horizontale Keilcben ganz

horizontal zu machen. Und dies ist an den paar Schriftzeichen

der Inschrift des Cyrus, wie sie Weissbach publiziert hat, durch-

geführt, ebenso aber auch in der Inschrift c des mit Cyrus dem
Jüngerem gleichzeitigen Artaxerxes II. aus Susa und dessen grösserer

Inschrift aus Susa, die sich im Übrigen so stark von den anderen

elamitischen Achämenideninschriften abhebt, allem Anscheine nach

beabsichtigt. Das könnte man also auch dafür anführen, dass die

Inschriften von Murghab nach Darius entstanden sind, also von

Cyrus dem Jüngeren herrühren. Freilich auch diesem Umstände
ist keine Beweiskraft beizumessen. Denn man könnte damit i-echnen,

dass sich die neuelamitische Schrift in Kleinigkeiten in verschiedenen

Eichtungeu entwickelt hat und dass jene Vorliebe für die Horizontale

sich bereits zu des ersten Cyrus Zeit ii-gendwo geltend gemacht
hatte, aber in anderen Kreisen erst später um sich griff. Und das

Wort {H)akkamanniiiya in der Cyrus-Inschrift gegenüber {H)aJ:a-

mavnasa in der grösseren Inschrift Artaxerxes' des 2. aus Susa

könnte gegen eine Gleichzeitigkeit der beiderseitigen Urheber
angeführt werden. Aber immerhin ist die oben erwähnte Beobach-
tung ein Moment, das für unsere Frage nicht ohne Belang ist.

(Scliluss folgt.)



241

Jüdisch-Persisches aus Buchara.

Von

W. Bacher.

1. Zwei Gedichte.

Ein Mitglied der in Jerusalem ansässigen buchärisch-jüdi-
schen Kolonie gab im J. 1899 eine kleine, für liturgische Zwecke
bestimmte Schrift heraus (in der Druckerei des bekannten Heraus-

gebers des Jahrbuches „Jerusalem" A. M. Luncz), welche den

Titel hat: "OiND ii;r!b^ T-DEnn ai» nocbui ^:->?:u: Qvb nn-ütr:.

Näheres darüber habe ich in der Zeitschrift für Hebräische Biblio-

graphie (IV, 180—185) mitgeteilt. Hier erwähne ich nur, dass der

Verfasser Rachämim b. Elija heisst und der auf dem Targum
beruhenden persischen Übersetzung der Prophetenperikope des

8. Passah-Tages (Jesaja 10, 32—12, o) eine Introduktion voraus-

schickt, in welcher eine lange, zumeist auf der talmudischen Agada
aufgebaute midraschische Homilie über den Feldzug und Untergang

Sancheribs enthalten ist. Den Schluss des Heftchens bilden zwei

hebräische Gedichte, denen strophenweise eine persische
Übersetzung beigegeben ist. Das erste der Gedichte ist betitelt:

noc y^D p-iPi« müJ ai-'b •p?:ts; das zweite: -p^nNn bsi; by "p?:;-:

ispiit n"'U373. Beide scheinen einen Bestandteil der Liturgie der

bucharischen Juden zu bilden ; das eine hat bN"iU5"' , das andere

bNIUJi bi<i5 als Akrostich. Der Verfasser hiess also Israel. Die

persische Bearbeitung der beiden Gedichte, die im Folgenden sowohl

in der ursprünglichen Form , als in persischer Transskription dar-

geboten wird, scheint von Rachämim b. Elija zu stammen; die

Gedichte selbst sind wohl älteren Urspungs. Von den zwei hebrä-

ischen Gedichten hat nur das zweite einigen poetischen Wert.

Die persische Übertragung ist in beiden inhaltlich sehr frei; den"

Strophenbau des Originals ahmt sie nach und ist wahrscheinlich

dazu bestimmt , nach derselben Melodie gesungen zu werden , wie

das Original. Beim ersten Gedichte hat der Übersetzer kein Metrum
angewendet, beim zweiten folgendes Metrum (_-Pj:-

| ]

-—
^). Zur hebräischen Schreibung des Persi^hen s. unten, Schluss

des 2. Abschnittes.

1) Es ist dasselbe Metrum, in dem das Chudäidäd-Gedicht geschrieben

ist (s. ZDMG. 52, 197).
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Anmerkungen.

Zu I. 1. Strophe, Z. 1. iJs.Ä:> ist als Substantiv gebraucht

und die Redensart A> j (Yullers I, 293 b) erweitert. — Ib.

;a^j = •>:*:*'> (^^- I, 462 b: iA.*.j Js.?!, homines prudentes). Im hebr.

Original entspricht dem Ausdruck iA^j »Aäj : ^"I3"' b"'D">L:'' , aus

Jes. 52,13. — Z. 2. «.A.«.:^ st. «.^..^ (s. Str. 3, Z. 3), dem Reime

zu Liebe. — Z. 3 ,.vÄ5.i' 'l.>, locum tenere, occupare (V. I, 497 a).

— Ib. i>.> hat hier (wie in Str. 5, Z. 2) die specielle Bedeutung:

res magni pretii, bonum (V. I, 608 a). — Z. 4 ii:: statt lin. Die

Phrase ^^Ljj ^^Xj (aus iy<^'J [^ i£nj] cursus , Impetus und ^JJ

ardor) bedeutet wohl dasselbe was LäJs.j (aus :Lj^ i^j) nnd (j:».j^Xj

(V. I 453 b).

2. Strophe, Z. 1. J^sLc = ^LiLi im Sinne von X.Iäi, unvorher-

gesehen. — Z. 2 ,lh.X.XA, der Harrende, mit dem persischen Plural,

der allerdings einen mangelhaften Reim zu .,»-aj giebt. — Z. 3.

Zu LXxiä ^J vgl. (j^j lXaääj ,
contra aliquem (Y. 11, 727 a). — Ib.

,...ÄAv.j,J wohl eine Nebenform von ..uX.j'Lj»1 ( ..o^j.h und ,..-Ä^b»t,

projicere (V. I, 139 b).

3. Strophe, Z. 1.
,
^^^äi ^L.ü ist bei Vullers nicht verzeichnet.

Vielleicht hat ..:.L.ii, in dieser Verbindung die Bedeutung Teil (s. V.

II, 379 a, No. 17). — Z. 3 Li> ^y> vielleicht dasselbe was ^y
ij;c in Str. 1, Z. 2, indem ,Li> den Sinn von -deliciae* (V.

I, 634 b) hätte.

4. Strophe, Z. 1. Was „roter Pion" (Bauer im Schachspiel),

als Bezeichnung des Messias besagen soll, weiss ich nicht. Jeden-

falls ist der Ausdruck gewählt, um einen Reim zum hebr. p^i: zu

bilden. — Z. 3 .i^s>- ^= X^=> , Esel, Bezeichnung der Heidenwelt

(vgl. Kethub. lila zu Gen. 22,5). — Ib.
,
cc^xj .o> ,a^, beschämt

(V. II, 274 a).

5. Strophe, Z. 2. ^ L.^xi , miles (V. II, 1387 b). Es ist niclit

klar, wie diese Bedeutung hier anzuwenden ist; vielleicht: , dienen

seinem Namen" wie Soldaten dem Heerführer.

Zu II. Strophe 2, Z. 2. „Ader und Haut", bei Vullers nicht

Bd. LV. 17
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verzeichnet; wohl Bezeichnung des ganzen Körpers, wie „Fleisch

und Blut". — Z. 3. Nnn , aus arab. ;c:> (= jDers. {.'1)^ mit J«^Ä>

verbunden: „wie lange noch". — Ib. .^o »3- \f^ „sunguineni

bibere , de homine afflicto" (Y. I, 760). — Ib. Die Form JS-i^ji;.^

für .^^o, Feind (ebenso im Plural .^!uXjU.^->, Strophe 3 , Z. 4)

verzeichnet Yullers nicht. — Z. 4 • -^ .^L> „die Seele entzündend"

verzeichnet V. I, 505 a in der Bedeutung „amatus". Hier ist der

Ausdruck Attribut zu clo. — Strophe 3, Z. 2. ^- gehört auch zu

,.*i (s. V. II, 1326a). — Z. 3 Wörtlich: „Da kein Gold da ist,

möge es dem Käufer nicht wohl bekommen". Das scheint eine

sprichwörtliche Redensart zu sein , die zur Wiedergabe der Worte

des Originals: D-^vpnT '{"r, Nbs "ns^pr r^iiy -7|b (nach (Ps. 44, 13)

verwendet ist. Der Sinn ist: Da der Käufer, d. i. Israels Unter-

drücker , nichts geleistet hat , um das Eigentumsrecht an Israel zu

erwerben, möge er sich dieser Rechte n^'cht länger freuen. — Str. 4,

Z. 2. öj^ü (im hebr. Original entspricht IC, s. Hiob 13, l't) bed.

:

„caudex, quo pedes malefici ligantur (V. II, 898 a). — Ib. Oj-w-äj

= >)>>».v^.Ä.i (V. II, 658), zermalmt, zerdrückt. — Strophe 5, Z. 2.

ixi- ^, maledictio, opprobrium (V. II, 276 b). — Ib' Lfti , sonst

adverbialisch gebraucht (pone, post Y. II, 730b), hier Präposition:

„hinter dir". — Strophe 6, Z. 4. .Lp, Plur. von ar. Jj. , Wohn-

stätte, Haus. — Strophe 7, Z. 2. Das AYortspiel zwischen ^iilo

und öLi^ findet sich auch in dem bei Yullers II, 526b unten

citierten Yerse. Den Sinn unseres Yerses gelang es mir nicht

herauszubringen. Das Original bietet keine Handhabe. — Z. 4

l^i, eigentlich kA^S oder A„w.j"
, Beruhigung, Tröstung.

Ü b e r s e t z u n g.

I.

1. Ich mache hoch, ohne Grenze und Maass, meinen einsichts-

vollen Diener '). Sein Name ist Zemach -)

;

er wird mein teures

Yolk versammeln. Auf ihm vereinigt sich Würde und Erhaben-

heit , Glück und Gut , von mir verliehen. — Beschleunigt und

rasch, mit Eile und Eifer, lasse ich den Messias kommen; ich

1) Den Messias. Gott ist es, der spricht. S. Jcsiija .02, IJ.

2) Ziicli.ir. 3, s.
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erhebe das Panier , vei'nichte den Feind , mache fröhlich das Herz
meiner Diener^).

2. Unvermutet kommt er hervor, plötzlich öflnet er geschlossene

Thüren ; er führt heraus die Harrenden, lässt sie frei werden. Gegen
den Unterdrücker werde sein zweischneidiges Schwert geschleudert.

3. Mit seinem Hauche, ohne Fuss und Hand, vernichtet er den

Feind -). Mit dem Glänze des Vollmonds umgürtet , ei-hebt er das

Panier; aus den vier Enden (der Welt) versammelt er an einen

Ort das teui-e Volk.

4. Vor den Messias der Gerechtigkeit . . . trete die Welt
hin. Er sei beglückt, die Könige der Welt mache er zu Bettlern

;

die Familie des Esels, das Geschlecht der Ungläubigen seien beschämt.
5-^). Wie gerne sähe ich den Tag, da die Sehnsucht nach ihm

gestillt sein wird*)! Seele und Leben und Kopf, Hab' und Gut
stellte ich in den Dienst seines Namens. Meinen Kopf gäbe ich

hin, meiner Seele entsagte ich, um sein Sklave zu werden

!

IL

1. Gott, Gott, Gott, befreie uns aus diesem Exil, aus

diesen Fesseln

.

2. In der Hoffnung, deine Liebe zu erlangen, o Freund, fühle

ich Feuersglut in Haut und Adern. Wie lange soll ich mich
grämen ob der Schmähung der Feinde ? Gieb mir Befreiung aus

dieser seelenverzehrenden Glut

!

3. Wie könnte ich den Erzählungen aus der Vorzeit lauschen

!

Wie ein Betrunkener schreie ich, wie das Meer woge ich. Möge
der Käufer, der den Preis nicht bietet, seines Kaufes nicht froh

werden ! Du aber verkaufe uns nicht wieder an die Feinde

!

4. Wie schön war jener Tag, an dem dein Palast mein Wohn-
sitz war! Jetzt sind meine Füsse in den Block gezwängt. Ich

habe nicht die Kraft, noch einmal zu fliehen ; wie jenes erste Mal
lasse uns zum ersehnten Ziele gelangen

!

5. Du hast dich entfernt von mir, bist weit hinweggegangen.

Die Lauernden rufen Schmähungen dir nach. Der welkgewordene
Schössling meiner Herrlichkeit werde grün und komme noch ein-

mal hervor

!

6. Wenn auch die Erlösung mir Geduld und Ausdauer hinwei^-

genommen hat 5), hege ich keinen Kummer, da du meine Hoffnung

1) Im hebräisclien Original lauten diese den Refrain bildenden Verse so:

."'in anb bD n?:u5"i -nnra .aoi-,-' 'b^- .a73-ipi 'b^-i

2) Nach Jos. 11, 1.

3) Diese Strophe ist in der persischen Übersetzung hinzugefügt.

4) Eigentlich: da ich sitze auf der Erreichung des Wunsches nach ihm.

5) Indem sie so lange auf sich warton lässt.

17*
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bist. Gnädig verleihe Schutz den Gefangenen ; o , mein Gott , du
bringst mich hin zu meinen Wohnstätten.

7. Den Ort deiner Burg lass aufs neue erblühen !

Armen gegenüber ist Erbarmen Vorschrift des Glaubens ; meiner
Bitte werde Erhörung und Tröstung gewährt!

2. Sprachliches.

Die am Anfange dieses Artikels erwähnte homiletische Intro-

duktion, mit welcher Räch am Im b. Elija die Übersetzung

der Proi^hetenperikope des achten Passah-Tages einleitet, kann als

Specimen des heute von den buchärischen Juden gesprochenen und
auch litterarisch gehandhabten Persisch betrachtet werden. Er selbst

bezeichnet die Diktion , die er in seiner Schrift anwendet , auf

dem Titelblatte als nit. "^DINE '^iMib als „reine (korrekte) persische

Sprache". Die im Folgenden hervorzuhebenden Eigentümlichkeiten

dieser Sprache sind ohne Zweifel für das bei den Juden Bucharas

übliche Persisch charakteristisch. Sie ergänzen das aus früheren

litterarischen Denkmälern gewonnene Bild auf willkommene Weise.

Vor allem sei eine stilistische Merkwürdigkeit hervorgehoben,

mit der R. b. E. sicherlich dem lebenden Sprachgebrauch sich an-

schliesst. Es ist das der in der ganzen Homilie angewendete

R e s p e k t s - P 1 u r a 1. Alle Aussagen über die redend und handelnd

eingeführten biblischen Personen — und es sind sehr viele ein-

geführt, von Abraham bis Chizkija — wenden die dritte Person

der Mehrzahl an ; ebenso werden sie mit dem Plural der zweiten

Person angesprochen. Z. B. : lXäääXa/i .,L.i; -^J» .o i:"«:!}* pni:"'

(S. 5, Z. 4) „Unser Vater Isaak sprach in seinem Herzen". Abischai

sagte zu David (13, 15): '.^ ^^A .J> J>^»\ xJ" \jl*.X^. „Wer hat

dich an diesen Ort gebracht?" — Von dieser Anwendung des

Respekts-Plurals zeigt unser Autor nur zwei Ausnahmen. Wo von

Bösewichtern die Rede ist, dort ist der Singular angewendet; also

bei Esau, Amalek, Goljath u. s. w. Ferner wird von Gott stets

im Singular gesprochen. Hier liegt die Anschauung zu Grunde,

dass den Bösewichtern die durch die respektvolle Ausdrucksweise

kundgegebene Achtung nicht gebührt, Gott gegenüber aber ein solcher

Beweis der Achtung nicht am Platze ist^). Der Engel Gabriel

wird in dieser Hinsicht den Frommen der Bibel gleichgestellt

(15, loif.), hingegen vom Satan im Singular gesprochen (15, 7).

Als syntaktische Eigentümlichkeit erwähne ich die Weg-
lassung des Relativpronomens. So z. B. in der Citierungsformel,

Ij Vgl. das Englische, wo Gott mit der zweiten Person des Singulars und

nicht mit dem Ilöflichkeitsplural angeredet wird.
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mit der Bibelverse eingeführt werden, "^"^'iri n?:"""«:; c>..«*^ {iT>:*-^

')AiÄft?, „das ist es, was König Salomo gesagt hat" (4, i).
—

Aj^^ax piC^ vj.>.,vv.P (j^.*-^) <)das ist es, was der Bibelvers sagt"

(5, 11 und oft)-).

Die Sprache unseres Autors ist reich an Ar ab Ismen. So

finden sich folgende Ausdrücke bei ihm: 5, 17 Nb^n (== '^Ls*), so-

fort; 9, 7 "iNTpi^N-j (= U51o), beständig; 9, s WET (= K*ji), ein-

mal ; 20, 11 p"'''.5<b? (= ouUi*), Geschöpfe im Sinne des neuhebr.

ni'^'^2, Menschen, Leute; 15,5 'irpl?: (= .:<^,^a) , unterworfen;

7.14 Tn7_2ri (= o,^j), Empörung, nn"^? T^'-^'^i^ (18, 13), auch

1"~? ^"'löTp, gehört zu ^»..xix und bedeutet „verschwenden". „Zweifel"

heisst einmal (4, 11): 1p_ (= ^X^)^ einmal (4, 5) "^rpsso;.

Oft erscheint das arabische Wort in unrichtiger Orthographie,

die von der modificierten Aussprache des betreffenden Konsonanten

Zeugnis ablegt. Namentlich ist D und - zur Wiedergabe ver-

schiedener Konsonanten angewendet. So o für jjo in folgenden

Wörtern: n-«nND (= ._.^>L;o), rcp (= ö^^i) , -^^'Z12,{=^ Ck^J^a),

nn^c; (= K^.,^), ^?Nr (= ^^^^), |Nv)?^: (= ^.^Lliii), ^p^-^ (=

--cij<\xi). — für o in: "':N:t:N (= ^^Uil, Mitte), CN^^7: (=

oLa^O, n'^ND (= >..L>.jLi), nc^-Nn (13, 15) und nND-^-Nn (16,24)

= Ä.ij>L>, 'bp^?? (= Jocxi). — T für J> in: ^riTprr (= _^Äx!L\i>),

nwsn* (= ujIJ^c), \-^n^;?it (13, 23) = Kj^3. — t für (jo in: 'i'^.iro

(=
J-^j^),

^.'^ (= ^^*:2i), q^rT (= U!.AXX^)'0, "l^TNH (= .^.>),

"^br (3, 1-, und 6, 21 = ^^/Co), "ilbj (9, 12 = .^->i, im Sinne von

1) Geschrieben 'priEi:!, statt "|riD1^
; dies ist die apokopierte Form der

'A. Pers. Plur., die unser Autor viel zahlreicher als die volle (auf lXj ) anwendet.

2) Statt uX.j».Kjys steht meist i^.ÄÄi .

3) David sagt (nach l Sam. 21, G):

O!.a*a0 bezeichnet hier das Weib, das schwache Geschlecht. Daher stammt

auch das von Väm b ery in den Dschagataischen Sprachstudien (Glossar) gebrachte

KäjLÄ:?, das Weib (eigentlich KraX/^).
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ä.»yö, Notwendigkeit, dringend). — T für Ji: in: ^""NT (= ,^11:?),

'"tV (= ^äj). — n für o in: npi^ (= A>^s), 'nD5 (= t\.w.:s.). —
n für c^ in: lOtin {= u>„^i>., s. Vullers II, 36b). — :: für o

in : b::]2 (so stets für J^Äi , offenbar unter dem Einflüsse der ent-

sprechenden aram. und hebr. Wurzel). pNC"';:: (9, is), d. i. vj:.s.j1

ittifäh in verkürzter Aussi>rache ^). — Pi für _b in : rr (

=

Jai>). — - für p in: ^^C^ (= ^Ää»): doch findet sich auch die

richtige Schreibung ^T'\'^_. — n für \ in: Nnr;73 (= jc.L«). —
u; für 2i in: ^aN'nnp^N (9, 12) oder ^^N'^nd'^N (= ^S^L/^^O- Die

Wörter , in denen b statt . steht , waren schon (unter t) genannt

:

^b- (= ,,>i5), Schaden; "ilb" (=^ ,».^), Notwendigkeit: 'ni<"'"'bl'r

(= Ä.J.Ö), Nachkommenschaft'-). — Statt t.^.:^- (^''^i) steht gewöhn-

lieh die transponierte Wortform: D":» (10, i;; 15, 10; 16,ii, u).

Auch das Chudäidäd-Gedicht hat (V. 265) D?:. und reimt es mit

Drp (= ^...ü).

Für unrichtige oder nachlässige Orthographie persischer

Wörter seien folgende Beispiele angeführt: bS'Nn , d.i. ^Lj, Flügel,

(12,17): rcTis, d. i. uj^^J^i (8,20): pN'n-'J, d. i. il^qs- (17,;);

rN73J<-j, d. i. j'w<b (9, 11); SIT, d. i. ei»o, fusus (12, 23); rD-J, d. i.

..i^^j, color, aestus (21, 19); pN^ID , d. i. iL.«., Spur (12, 21 und

sonst); N.'C, d. i. :5LKj, diluculum , mane (18, y und sonst); yitb?

,

d. i. (j*^, vestis lanea crassior (15, is); nn^ld, d. i. xÄ.«.^^ (12, 15).

Beispiele abweichender Vokalaussprache, besonders des auch

sonst in diesem Dialekte bezeugten Yorwiegens des it-o-Lautes:

1) Der Satz lautet: D: r-g-^ ;^ vAJA/il '\'i\ »S oLäsI pNS-'uS ^s^xiO.

„Kinmal traf es sich, dass David in die Stadt Nob kam". Diese zweifellos

richtige Identifikation danke icli Herrn Prof. Stumme (z. Z. Kurrektor der

Zeitschrift), der auch auf Socin, Diwan aus Centralarabien I, Ged. 22, Vers 14

hinweist. Ich selbst hatte an ».ii^L-ö (V. I, 419 a) gedacht.

2) Wie mich Herr Prof. Vämbery freundlich belehrte, ist dieser dem

Zwecke der Dissimilation dienende Lautwandel (Z statt r) im Tadschik, dem

persischen Dialekte Mittelasiens, heimisch.
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n>s-;i::. d. i. yU (12, 7); T^^N'nta, d. i. A.jf^j (7, 24); n''7;:N'nin.

d. i. ^jJ>S\ ,i (9, üo) ; i^:N'nia: , d. i. j^J ,j xi (6, 5) ; Tni2 , d. i.

,^i (6, 24);- -,1^11, d. i. ^.,_,^o (19, n); :.N-i^;: , d. i. J^^ (8,«);

Zur Konjugation des Verbums seien folgende Einzelheiten

hervorgehoben : Die bereits ei'wähnte Apokoi:)ierung der 3. Pers.

der Mehrzahl; z. B. "irä , d. i. lXj^; T]1?: ,
d. i. ^^j>\i. Die

Endung n"— für Aj^t in der 2. Pers. des Plurals; z. B. rrinn.

d. i. AjJvJ ; rr^l^ON, d. i. AjJs./i!. Einmal steht die volle Forin:

jNP-'r;^", soviel wie lXxPj, ihr gebet (10, 9). Häufig sind apoko-

pierte Formen, wie D'i'^r ^^r >,i>.^Oyi ,
d. i. ^.i^^^^l sOJ'.

Unser Schriftchen bietet trotz seines geringen Umfanges eine

recht stattliche Anzahl lexikalischer Eigentümlichkeiten
dar, die hier zusammengestellt sein mögen.

Vl^n (4, 11) scheint dasselbe zu sein, was jc.b in der dritten

bei Vullers (I, 171a) gebrachten Bedeutung. — "ji~i^ N3"'i, so stets

getrennt geschrieben (5, 17; 9, 6 ; 13, 23) ist ,.>.j jLIj, propterea (V.

1, 264a); einmal (15, 9): "pN la NJ-^:?.
— In dem Satze: aa n TN

pna -i;i NT 'D'] (11, 20) ist 33 wohl = ^^^ (V. II, 949 b; verbum,

soviel wie ..y^,^ ), aber in der speciellen Bedeutung : Vorschlag oder

Möglichkeit („von den zwei Vorschlägen wähle einen"). — tTl^^^ia

(8, 2ü) entspricht dem biblischen y^'C in I Sam 17,49 und gehört zu

kId^s. (= «^'sji). Ein Verbum .^LX^Lj-t, se immergere , ist bei

Vullers (II, 626 a) nicht verzeichnet. — Von der Rüstung Sauls,

die David anlegte (I Sam. 17,38), heisst es, dass sie durch ein

Wunder David, trotz seiner kleineren Gestalt, gut passte. Das ist

so ausgedrückt (8, u) : nTpN pNh inT "inj^ "in , und dann (8, 14)

:

llllj pNh lin i;*!? Tl. öL;?- bedeutet sanus, integer (V. I, 555)

und scheint mit dem Verbum .^A^ und ..^Xa\ zusammengesetzt

die erwähnte Bedeutung zu haben. — N'N'nh (22, 11), d. i. Li!,^^

bedeutet Hirte, aus .,_\iL>, weiden. — jiNT Nni" (eigentlich Luft

geben, .^ojj. \jS') kommt öfters in der Bedeutung „werfen" vor.
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Z. B. ob \jS^ ^.,U-J ^o (6, 12); \^ j>^j.j lij.o ^^i ob 5^^ (12, 24);

.^U-w! (j=5«.P ,-> 5.»! o!-> !kP (13, 10). In diesem letzten Beispiele

kommt das Wort LP noch einmal vor und deutet auf den Ursprung

des Ausdruckes hin. — "iiTari ( .,«.^5=, vgl. V. IT, 1474 a) wird ständig

für ^.^UP gesagt. Z. B. ^^ ^o -l" ^^^ ^\^ ^jLj
^3^ c^j-^^ j^

o.Ä5( c^£U> (9, 3); 'norcr: r-bs ^x.^.«..;^ ^.,^.4.y (9, 22); ^.,^.«.P y.

^u^», (17, 11). Einmal ist pN für ,^ gesetzt (16, 1). — ""Tt^Tr^.

(^cL.«.P) steht für •^\,^§> sehr oft, in der Bedeutung „mit". Z. B.

0»J TT 1 cL^P iwX3> OAx! (9, g) ; L\iJ>,i ^4..=* *oi .ai A^ ,.-i>-

.,Li; i55-^P IT!- („David versammelte 400 Mann bei sich", nach

I Sam. 22, 2). — nnc^^f^i^^ (5, 9) ist soviel wie xÄ^Li' oder -,Jv.ApLi

(V. II, 768 b). — p^D :]wNr (10, o) steht ftir .,o,i' ^^:^. fürchten.

— In dem Satze: iro ":i:i3 biN'»:; TN iNc: isnb-^-; ( -J .1^ L-i-b

(A,ü y5LLi> bnN;i:) scheint ,j5LjLi> die bei Vullers (I, 729 b) unter

No. 5 angegebene Bedeutung („frigidus") zu haben („ihr Herz

wandte sich kühl von Saul ab"). — riN^T? ^^""'^ (H) ^) bedeutet

Säugling; iü.'ziz ist Partie, zu .^<X>,kA, saugen. — Statt s^xxi, Enkel,^

findet sich stets riTii: ; einmal in der Verbindung: NM rTTiiy! rr^^i:

(14,2), deren zweiten Bestandteil (-(^».i:) ich nicht zu erklären

vermag. — ^riNT ncir: (5, 22 ; 6, 1), Erstgeburtsrecht, statt •^:^^m*J^

^^\y — N'^nN "i^:N7:r7ö"':; c-Ct O'ini (4, 15), „Furcht und Angst

ängstigte ihn". Das Kausätivum .^lXajL.«.-u«, oder .^lXa^^^ ist bei

Vullers nicht verzeichnet. Das letztere Verbum selbst („pavere")

ist nur aus der Übersetzung des A. T. belegt. Vgl. das Kausätivum

^.^cXxiU^s zu ^.,lXa.*.^ (V. II, 698 b). — n:«^ CID (16, 20 xi.i=- *-)

bedeutet die Stelle der Hufe (der Pferde) und entspricht dem neubelir.

ric~r— n-2, Chullin 55 b. — ;:c niins i*:p (8,17) ist die Über-

setzung von D'^^DN "ipbri ri"(r7:n (I Sam. 17,4o); x>.j ist dasselbe wie

i^i=-.Lj, frustulum (V. I, 316a) und wird bei V. aus der Übersetzung

des A. T. citiert (I, 338 a). — r;n-':NnD^'i"'p (10, ir.) bedeutet das-

selbe was 'jj.Ä^.s; "!:j<D"i^v (^9, i?) dasselbe was oLä^.s. — "(riENn-iD

(8, 10) bedeutet wegwerfen. Vgl. »w'Lj.j, longe conjicere (V. I, 337 a).
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— -:-'2N'7^n (15,24; 16,4) von AjIjL, deducere, bei Vullers

(II, 20 a) aus dem A. T. gebracht. — n'^:n-'7J (4,4; 9, 17; 20,6)

bedeutet .ich o-ebe", also dasselbe was ;?j> ^a\ ebenso die 3. Person:

T^^nr: (8, c) soviel wie lXPj» ^a ; der Imperativ T^'n (9, 11), soviel

wie lXaPo. Ausser den citierten Fällen hat unser Autor die ge-

wöhnlichen Formen des Verbunis .^o5u>. Es scheint eine dialektische

Verschiedenheit der Aussprache vorzuliegen.

Unser Schriftchen enthält auch einige türkische Vokabeln,

die im persischen Dialekt der Juden von Buchara Bürgerrecht er-

langt haben. ^) nciS , d. i. Lj!, epe, die ältere Schwester. Der Satz

lautet (12, 13): -(-in n:T 'nEN ''no"'? n-'i^^ p '^d-^^n, A. b. Z.

war der Sohn der älteren Schwester Davids (s. I Chron. 2, ig). —
T^ (7, 21) entspricht dem hebr. rTTTN in I Sam. 17,4. Es ist -i',

(j€Z^ Elle. — 'i'i^: T^'nii (8, ü), , wagte nicht" ; '~i1t- I'^I"' «sagten

nicht". Aus türk. ^]. yj, jürek, Mut, Herz; mit ..^O^i zusammen-

gesetzt, das Herz haben, wagen. — i73i': "'^"'^^3 (12, -i), «die Schwieger-

tochter Noemis" ; türk. ijAS ^
hüin, helin. —

'P'^'^'l'?
kommt öfters

vor in der Bedeutung Menge: D"':r;S pb"i"7p yiZXj (H, i'')) »diese

Menge von Priestern"; DjN p'TiTp yiz-n (16, 11), „diese Menge

Menschen"; "iS'sbb pbTi73 "f?pr; ,
„dieses zahlreiche Heer". Es ist

türk. ^^i^, mughlak. — Goljaths Gewand ist als ni:ap >ONn"'b

gekennzeichnet (7, 22). Es ist sUj.L^, savut^ Panzer (aus Leder). —
tSNE (20, 1, 3, 4, b", s) ist osttürk. 5.5'Lj, Rasiermesser; davon 13NE

TIS (20, 10), rasieren. — pN'^p (7, 23) entspricht dem hebr. bpd;

es ist türk. ^IlXä, Name einer Gewichtseinheit. —• T]2b'n (7, 22;

8, 19) ist ^j^l'J, telpeJc, Helm. — Oft ist das Adverbium ^jIs^

kati, „sehr, stark" angewendet, stets ""pp geschrieben. Die Be-

deutung ist jedoch nicht klar ersichtlich. Z. B. biN'i ,3'.^* .Ail

,.w ,0 L\-0-.i ^^^ ^'-i lXxäs , "^iip .jC^i A :.S> »o ") » ^ .o 'TT7:r;

pb7:r (7, s, nach 1 Sam. 15, 4 f.). — \ n^b^ .,j: ^Lip ^ä^ (8, 19,

von David , der den Stein gegen Goljath schleuderte). — ^*-*'*

r;E"ir .^ ,j» .,0; 'Lip els.o (13, 5, von Abischai, der die Spindel

gegen den Kopf der Orpa schleuderte, s. Sanhedrin 95 b). — David

1) Ihre Identificicruiig danke ich der freundlichen Hilfe Prof. Vämberys.

2) Geschrieben 13".
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spricht zu Abischai : lXaP^ ^lX/i mVspi .-> ^ '^p ^P U^ ;Ai

(„Auch du leiste mir im Gebete Beistand").

Nicht identifi eieren konnte ich die folgenden Vokabeln.

In der Beschreibung von Goljaths Rüstung ist irr^iti nianb (I Sam.

17. 7) mit iN 'f^ir"'72 "^^31? wiedergegeben (7, 23). u^^ri bedeutet

also die Spitze des Speeres. — Der Inhalt von I Sam. 18, f.) ist

so wiedergegeben (8,24; 9, if.): iin» biwS\j A-U-iXi j'.j ^.i .Äs^

. . . biN^D ns^i lXaääX.o«. Die untransskribiert gelassenen zwei

Wörter, etwa xÄi>L.^j LS^ xjJj, müssten bedeuten: Loblieder an-

stimmend. .-.Äi>L^J wäre ein Yerbum zu -[.«.i , Gebet. — lir?::.

~1U; (17, 11) bedeutet dem Zusammenhange nach: „es ergab sich

als Resultat". Aber was ist .Jü^^'i — Nach der talmudischen

Legende (Sanh. 95 a) wirft Jischbi Benob (II Sam. 21, le) den König

David unter eine Ölpresse. Das wird hier (12, sft'.) so erzählt:

1 ^l._i/: K^ v.i>.^).Ai> .,».äj: i--r^»\ )'5-r* -J
j )^ XÄ.W.J ). TT"! c>.5^XJ

J>,^ »wJIlXc .J Oj.^ phD. Was pi\3 (oijs:\j) und der Satz, in dem

das Wort steht, bedeuten soll, weiss ich nicht.

Abgesehen von den hebräisch gelassenen Eigennamen und den

citierten Bibelstellen mengt unser Autor sein Persisch auch sonst

vielfach mit hebräischen Ausdrücken. So beginnt ein Satz (4, 4)

mit T^72i tl^n d. h.: sofort und sogleich. Hervorgehoben seien die

durch Verbindung hebräischer und persischer Wörter gebildeten

Phrasen: nb'y •!, aus der Welt (6, is) ; Db'iy .0, in der Welt (11, 9;

1-4,22); .^L^ inrSTZ:"?? J^Pl, die Leute seiner Familie (10,3); j

(sie) CTiO^, ohne Heimsuchungen (4, 21); ns^' (sie) Tins .>3, zur

Ehre des Sabbats; J^.ix.^P "15'i: .0, [David] ist in Leid (12,8);

Jv.jJo!y> 2"i e5>^j, er sprach einen Gottesnamen aus (13, 12); \j>'i

iTiy .^U; .j, morgen in der zukünftigen Zeit (16, 13). Beispiele

des Herantretens einer persischen Endung an ein hebräisches Wort:

.Aj '"z'in, der Segen des Vaters (5, 10, 23); irrilD, die Priester

(3, 13); m^r^ü"' 'r:Nia:, die Prophezeiung Jesajas (3, 12); ,! •^nprwJ,

seine Herrlichkeit (26, 21). Der Stamm Dan heisst "n '•;N::2b

(6,9); ebenso in der Übersetzung von Jes. 11, 13 (24, 11): "^;^5^3"i5

a-^ICN und n-\^'n•' ^^Nün^. Das aram. Wort n:j:3">ü ist, gleich
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anderen aramäischen Ausdrücken ^) zu einem Bestandteil der von

den Juden Bucharas gesprochenen Mundart geworden. Noch sei

erwähnt: '^b'ins '^rb (11, 3), die Hohepriesterwürde; ^72ibu;, der

Friede. — Mit .,Oyi zusammengesetzte hebr. Ausdrücke : ..j.Jr;n"'C72

salbe (6,24; 7,12); ,.,0J "^"'l?, untersuchen (17, 12); j j:ii'iLjp

,

er erhob Anklage (15, 7).

Was die Schreibung des Persischen mit hebräischen Buchstaben

und hebräischen Vokalpunkten betrifft, so sei nur Folgendes hervor-

crehoben. „ und „ werden ohne Unterschied mit j geschrieben

;

"
^

. .-. !
j. mit 3 (ohne Dagesch) , ^ mit 2, Tj; <j^ und p. niit ^ oder .'.

Dem kurzen a entspricht meist Schewa.

Zum Schlüsse gestatte ich mir, aus einem Briefe meines ver-

ehi'ten Freundes , Prof. C h w 1 s n in St. Petersburg eine die

Sprache der Juden von Buchara betreffende Bemerkung mitzuteilen.

„Ein eliemaliger Zuhörer von mir, der ziemlich gut Persisch ver-

stand , sagte mir , dass die Männer in Buchara — wo er längere

Zeit gelebt hatte — kein ganz reines Persisch sprechen , infolge

des Einflusses des Bazars , dass aber die jüdischen Frauen daselbst

das reinste Persisch sprechen und dabei oft archaistische Ausdi'ücke

gebrauchen , die im gewöhnlichen Leben von Andei'en nicht mehr
gebraucht werden". — Unser Autor, Rachamim b. Elija, sagt in

seinem Vorworte ausdrücklich , dass die persischen Zuthaten zur

Festtags-Perikope besonders für die Frauen und Kinder bestimmt sind.

— Aus einem Briefe E 1 k a n N. Adlers in London eitlere ich

folgende Angabe über die der hier bearbeiteten kleinen Schrift

R. b. E.'s ähnlichen Jerusaleiner Drucke : „When I was in Bokliara

I saw several of these little books printed in Jerusalem for the

use not so much of the Bokhara Colony in Jerusalem as of the

Bokhariots in Bokhara".

1) S. meine Schrift: Ein hebräisch-persisches Wörterbuch aus dem vier-

zehnten Jalirhundert, S, 22.
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Zu Hiranyakesin Grhy. I, 11, 1.

Von

Hermann Oldenberg.

Bd. 54 S. 613 wirft Bölitlingk mir vor, dass ich von diesem
— von ihm kurz auch schon Bd. 52, 82 behandelten — Spruch

in SBE. XXX, 167 eine Übersetzung gegeben habe, „ohne au irgend

etwas Anstoss zu nehmen". Die unmögliche Form, in der viele

solche Mantras überliefert sind — und wer will sagen, wie viel

von diesen Unmöglichkeiten nicht bis auf die Verfasser der Sütras

selbst zurückgeht? — ist doch in zahlreichen Fällen das durch-

sichtige Gewand eines sehr deutlichen Sinnes. Man mag zweifeln,

ob der Übersetzer, der eben nicht Textherausgeber ist, unrecht thut,

wenn er sich begnügt , diesen Sinn auszudrücken , seine Gedanken

über den Text aber für sich behält. Sollte ich darin doch gefehlt

haben, will ich dies nach Möglichkeit jetzt gut machen, indem ich

auf Grund reicherer Materialien , welche zum Teil erst neuerdings

zugänglich geworden sind , eine Lösung der Schwierigkeiten vor-

zulegen versuche. Zum Teil gelange ich dabei zu wesentlich andern

Ergebnissen als unser verehrter Altmeister.

Der in Rede stehende Spruch lautet bei Hir.

:

viräjam ca svarajam cähhistir yci ca no grJie

laksml räsp-asya yä inukhe tayä mä samsrjäinctsi.

Das dem Hir. nächststehende Sutra ist das des Äpastamba. Sollte

dies — resp. der dazu gehörige Mantnipätha — den Sjiruch nicht

kennen ? In der That lesen wir Äpast. Mantr. II, 8, 8

:

samräjam ca viräjam cäbhisrir yCi ca no grhe

lah'.sml rmfrdsya yci mükhe tayä mü sciin srjämasi.

W i n t e r n i t z macht niui in seiner vorzüglichen Ausgabe des

Mantrapatha zunächst darauf aufmerksam , dass der Spruch auch

Rgveda Khila 27, 4 (M. Müller) erscheint. Dort lautet er:

samräjam ca viräjam cähldstir yä ca me dhruvä
laJiSmi rästrasya yä mukhe tayä inäm indra sayi srja.
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Weiter verweist Winternitz auf die Rv. Mantrasaiphitä (Bombay

1891), welche mir anzugänglich ist; ihr Text wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach, ebenso wie der von Sten zier zu seiner Über-

setzung von Äsv. Grhy. III, 8, 21 (gleichfalls von Winternitz citiert)

nach Ssk. Kaust, und Pray. Ratna mitgeteilte, mit der zuletzt an-

geführten Form übereinstimmen.

Die vorgelegten Materialien nun dürften gegen die verschie-

denen Vorschläge Böhtlingks zur Verbesserung des ersten Päda —
früher wollte er viräjä ca svaräjä ca

^
jetzt virqjas ca svarä-

jas ca — doch ernste Bedenken erregen : alle drei Texte stimmen

im Acc. sing, überein. Ist derselbe denn so schwer zu erklären ?

Was liegt näher als ein Anakoluth ? Zuerst schwebte dem Versifex

etwa folgende Gestalt vor: viräjam etc. raayi dadhmasi. Dann
glitt der Satz ihm in ein anderes Geleise hinüber. viräj und
svarüj sind Feminina ; sie sind hier verbunden ungefähr wie Av.

VIII, 9, 9.

Dem zweiten Pä,da wird auf Grund der einstimmigen Über-

lieferung yä ca zu belassen sein. Das Substantiv abhisti dürfte

vor abhisrl schon auf Grund seiner besseren Bezeugtheit den Vor-

zug verdienen; auch spricht der sonstige Gebrauch von abhisrl, so

weit er mir bekannt ist, nicht für die Einsetzung dieses Wortes.

abliisUr yä ca no grlie dürfte das Richtige sein (so Böhtlingk Bd. 52,

der auch jetzt noch dieser Änderung vor ablüstlr ycts ca etc. den

Vorzug giebt). — Warum Böhtlingk übrigens no nicht mit grlie

verbinden will, ist mir nicht klar ; die Verbindung ist doch stehend,

vgl. etwa Av. X, 1, 20; XIX, 31, 3; 45, 2; 57, 5^

Im dritten Päda dürfte Böhtlingk Recht haben, rasp-asya

nicht von inuhhe sondern von laksmih abhängig zu machen. Vor-

her waren segensreiche Mächte, die „in unserm Hause" wohnen,

genannt, jetzt eine solche, die in unserm Gesicht wohnt ^). Wenn
Böhtlingk übrigens übersetzt „die auf den Gesichtern (wahrnehm-

bare) Wohlfahrt des Reiches", scheint mir das dem Spruch einen

ich möchte sagen rationalistischen Anhauch zu geben ; für den alten

Glauben dürfte es sich um das mystische Innewohnen einer unsicht-

baren oder nur dem bevorzugten Auge sichtbaren Substanz gehandelt

haben.

Im vierten Päda ist keinesfalls, wie Böhtlingk früher wollte,

samsrjä inahi zu konjicieren ; das einstimmig bezeugte samsyjämasi

ist" echteste Mantrasprache. Vgl. Av. III, 14, 1. 5; XIV, 2, 53 ff.

und von Ähnlichem I, 22, 1. 3 etc. etc. Die allergenaueste Parallele

{tena mä sam stjCmiast) hat Böhtlingk selbst aus einem dem Sv.

zugehörigen Spruch beigebracht. Jetzt will er nun bei Hir. taye-

mam, in dem letzterwähnten Spruch tenemam konjicieren. Ist die

Annahme einer so genau übereinstimmenden Korruptel an zwei so

1) Vgl. auch den boi Apast. gleich folgenden Vers.
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weit von einander entlegenen Orten — um von der Fassung des

Apast. ganz zu schweigen — irgend wahrscheinlich? Warum denn
überhaupt ändern? , Damit vereinigen wir (alle an der Ceremonie

Theilnehmenden) mich (den redenden Schülerj" — das mag nicht

ein Ideal geschickter Ausdrucksweise sein , aber warum ist es un-

möglich? Warum auch nur unwahrscheinlich? Dem tayemam
Böhtlingks steht auch entgegen , dass oifenbar — woran B. nicht

hätte rütteln sollen — der Schüler selbst spricht. Man lese nur

die Beschreibung der Ceremonie bei Hir. oder bei Äsvaläyana, oder

man lese bei Apastamba die Litanei, zu welcher der Spruch gehört,

im Ganzen.

Meine Übersetzung des tayä mä smnsrjämasi „ therewith

unite nie" lässt sich in der That, wie Böhtlingk bemerkt, „auf

keine Weise rechtfertigen". Aber es ist wohl klar, dass das „we"
vor , unite" durch einen einfachen Druckfehler auscrefallen ist.
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Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras^).

Von

Vi. Ca 1and.

XXXIV. L b e V präna und apäna.

Dass der richtige Begriff dieser beiden Wörter für die rituelle

wie für die ganze vedische Litteratur von der grössten Wichtigkeit

ist, wird niemand leugnen. Über ihre Bedeutung scheint aber

gegenwärtig Zweifel und Unsicherheit zu herrschen. Während das

grössere Petersburger Wörterbuch für präna die Bedeutung „Ein-

bauch", für präniti: ,er atmet ein", für apäna: , Aushauch ",

für apäniti: „er atmet aus" giebt, findet man im Wörterbuch in

kürzerer Fassung für apäna vlIü Bedeutung: „der eingezogene Hauch",
für apänadä: „Einhauch schenkend." Die Bedeutungen der anderen

drei Wörter sind aber hier dieselben geblieben. Danach könnten

präna und apäna zuweilen als Synonyma gebraucht sein.

Nachdem Speyer in seiner Abhandlung über das Jätakarma
(S. QQ) die Bedeutung „ Aushauch ' für präna und „Einhauch" für

apäna vindiciert hatte, freilich ohne seine von der bis dahin

geltenden Ansicht abweichende Übersetzung zu begründen, findet

man in den verschiedenen englischen und deutschen Übersetzungen

von Sanskrittexten teils die im grösseren Petersb. Wörterbuche
angegebenen Bedeutungen der beiden fraglichen Wörter [präna,

:

Einhauch, inbreathing; apäna: Aushauch, outbreathing), so in den

Übersetzungen von Hang, M. Müller, Hillebrandt, Neu- und Vollm.-

Opfer, S. 124, 134, Garbe (Vait. Su. 3, 20; 19, 9), Örtel (Jaim. up.

br.) und zuletzt noch Bloomfield (SBE. XLTI S. 50, 52, 53), teils

werden andere, die eigentliche Bedeutung verwischende Übersetzungen

gegeben, so Oldenberg (SBE. XXIX S. 295). Andere dagegen, sei

es dass Speyei'S Deutung zum Teil überzeugend für sie gewesen
ist, sei es dass sie aus sich selber zu ähnlichem Schlüsse gelangt

sind, haben _p r ä n a durch : „outbreathing", ay> an a durch : „down-
breathing" wiedergegeben; so Eggeling in den ersten Teilen seiner

Übersetzung des Hat. Br. (z. B. SBE. XII, S. 19, XLIII, S. 68 vgl.

1) Vgl. diese Zeitschrift 54, 97.
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S. 73). Als ich selber in einem Aufsatz in dieser Zeitschrift (51

S. 134) mich der Speyer'schen Deutung angeschlossen hatte und
präniti als: „er atmet aus", apäniti als: „er atmet ein" aufgefasst

hatte, hat Böhtlingk in seinen Bemerkungen zu einigen Upanishaden

(Ber. der phil.-hist. Klasse der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch., Sitzung

vom 10. Juli 1897) gegen meine und die von Deussen freilich nicht

konsequent befolgte Auffassung Einsprache erhoben und im Gegenteil

behauptet, apäna bedeute „Aushauch", präna: „Einhauch" und die

für apäna gegebene Bedeutung im Wörterbuch in kürzerer Fassung

sei ein Versehen. Sein Hauptgrund scheint zu sein, dass c^j« doch

.fort, wecf" bedeute. Auch Eggelings Auffassuncr der betretfenden

Wörter hat sich, wie es scheint, seit dem Erscheinen des Böht-

lingk'schen Aufsatzes einigermassen geändert, da er in den späteren

Teilen seiner Übersetzung des Sat. Br. die von ihm früher für richtig

gehaltene Übersetzung von präna durch „outbreathing" und von

apäna durch „in- oder downbreathing" durch andere ersetzt hat und
nun präniti als „to breathe forth", apäniti als „to breathe off"

deutet (vgl. z. B. SBE. XLIV, 129 präna „breathe forth", apäna
„breathe off" ; wieder ein wenig anders ib. 321 : pränäya „to the

breath" apänäya: „to the off-breathing", vgl. SBE. XLIII, 15).

Wo steckt jetzt die Wahrheit? Ein Versuch zur Klarstellung

dieser Frage dürfte bei diesem Zweifel und dieser Ungewissheit

nicht unwillkommen sein.

Ich bin noch immer der Ansicht, dass die Deutung von

präna als „Aushauch", von apäna als „Einhauch" für die einzig

richtige zu halten sei, wenn die beiden Wörter im Gegensatz
zu einander gebraucht werden, weil sonst präna für sich einfach

„Hauch" oder „Atemzug" bedeuten kann. Zuerst eitlere ich zu

Gunsten meiner Behauptung einige Scholia und Kommentare. An
erster Stelle verweise ich auf den Prayoga zum Bhäi'adväjagrhya-

sütra (diese Zeitschr. 51, 134 N. 1) wo ajfäniti Anvok pränaväyum
svanäsaputübhyäm sväntaram pravesayati umschrieben wird.

Rudradatta bezeichnet in seinem ausgezeichneten Kommentar zum
Äpastamba-srautasütra immer den präna als den Aushauch, den

apäna als den Einhauch, z. B. ad XII, 8, 8 : pränatä hahirgata-

väyunä apänatä pratyährtaväyunä\ ad XIV, 11, 1: väyor antar-

nayanam apänanam. Auch Säyana zu Sat. Br. I, 1, 3, 2 deutet

pränali als hahir nirgacclian und Saiikara zu Chänd. uj). I, 3, 2

präniti als : mulJianäsikäbhyäm väyum hahir nihsärayati. Säyana

zu TBr. II, 5, 6, 4 deutet pränäpänau als: ucchvä^anisvärüpau

väyüy vgl. Mädhava zu TS. I, 1,6, h^). Anartlya zu Sänkh. srs. VI,

8,1—2 deutet anupräniti als: anuni\svasifi (d. h. anuni/jsvas/'fi).

anvaväniti als : pränatn antah pravesayati. Dass übrigens Sän-

khäyana immer aväniti im Sinne von apäniti gebraucht, lehrt ^rs. II.

9, 7—8 : ägan pränah . . . iti . . . aniqnäniti, ägann ajiäna . . .

1) Zu niivnsn vgl. PW. IV, Spalte 235.
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z't// . . . anvaväniti. Ist es nicht von vornherein unwahrscheinlich

dass alle diese Deutungen verfehlt sind und Böhtlingk mit seinen

Anhängern diesen tüchtigen Scholiasten gegenüber Recht bekommen
vrird? Ich meine aber auch aus den alten Texten selbst bevreisen

zu können, dass mit präna^ der „Aushanch" mit apäna der „Ein-

hauch" gemeint wird. Im Sat. Br. II, 2, 2, 15 heisst es: taj jätam
(nl. agnim) ahldpräniti; präno vä agntr; Jätam evainam etat

santain janayati. sa punar apäniti\ tad enam antar ätmann
ädhatte.\ so 'syaiso 'iitar ätmann agnir älnto hliavati. Die dazu

gehörige rituelle Vorschrift lautet nach Käty. IV, ö, 29 f. : tasi/ä-

bhisväsah pränam atnrte dadha iti\ ucchväso 'mrtam j^'^'^V-^

ädadha iti. Man wird nun doch kaum annehmen, dass das rituelle

Sütra gerade das Gegenteil von der im Brähmana gegebenen und
erklärten rituellen Vorschrift behaupten kann. Nach Böhtlingk würde
die Vorschrift so zu deuten sein, dass der Yajamäna über dem
Feuer ein zuatmen hat mit dem Spruch : „ Atem lege ich in den

Unsterblichen" und dann auszuatmen mit dem Spruch: „in den

Atem lege ich Unsterblichkeit", während in der That die Absicht

ist, dass der Yajamäna mit dem Spruch: „Atem lege ich in den

Unsterblichen" (d. h. Agni) auf das Feuer ausatmet {abhipräniti)^

mit dem Spruch: „Unsterblichkeit (d. h. das Nicht- vor-der-Zeit-

Sterben '^)) lege ich in den Atem (d. h. in meinen Atem, in mich)."

Gerade wie hier Kätyäyana statt des Zeitworts aniti Composita

von svasiti gebraucht , findet man Jaim. up. br. IV, 22, 2 statt

präniti: pradvasiti gebraucht. Wie überhaupt das Compositum
ahhipräniti oder abhipradvasiti mit Böhtlingk's Deutung bestehen

kann, ist mir unbegreiflich. Es müsste ja nach dieser Deutung
nicht „ausatmen auf", sondern „beeinatmen" bedeuten und dieser

Deutung wiederstreben alle Stellen, wo sich das Compositum findet.

Für das Sat. Br. steht also , wie ich meine , als Bedeutung von

apäniti i^%i: „er atmet ein"; wie kann der Yajamäna bei Aus-

atmen das Feuer in sich bringen ? Ich halte denn auch Böhtlingk's

Conjectur zu Brh. är. up. IDT, 2, 2 (vgl. Ber. der sächs. Ges. der W.
1. c. s. 94) für unzutreffend und Deussen's Übersetzung für richtig.

Wenn man in der fraglichen Stelle, die so lautet: präno vai

grahah so ''pänenätigrahena grhlto 'pänena lii gandhän jighrati,

jyräna durch Aushauch, apäna durch Einhauch übersetzt, ist alles

in Ordnung. Böhtlingk will pränena und apänena ihre Stellen

wechseln lassen, wenn ich seine Ausführung recht verstehe, da ich

seine Bearbeitungen der Upanishaden nicht zur Hand habe. Er
müsste dann aber dieselbe Textesänderung auch im Jaim. up. br. I,

60, 5 vornehmen, wo gelesen wird: tasmäd bahu leim ca him
cäpänena jighrati surabki cainena jighrati durgandhi ca (vgl.

auch JAOS. XV, p. 241) und II, 1, 16: yad eväpänena päpam
gandliam apäniti und ih. 19: na päpam pasyati na 'päpam

1) Vgl. diese Zeitschrift 53, 702.

Bd. LV.
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srnoti na päpam gandham apäniti, wo apäniti nicht bedeutet

:

,he exhales (no evil odor)" (so Örtel), sondern „he smells (no

evil odor)."

Die Auffassung von Böhtlingk und seinen Nachfolgern würde uns

verhindern einige rituelle Handlungen zu begreifen, die nur einen

Sinn haben, wenn präna und apäna Aushauch und Einhauch be-

deuten. Beim Mahlen der für die Opferkuchen bestimmten Reis-

körner schiebt der Adhvaryu den oberen Mühlstein zuerst nach

vorn, d. h. von sich ab, und sagt dazu: „Zum Aushauch {2)ränäya)

(mahle ich) dich" ; dann schiebt er den Stein zurück (praticlm)

mit den AVorten : „Zum Einhauch {apänäya) (mahle ich) dich"

u. s. w. ^). Der Sütrakära kann hier unter präna nicht den Ein-

hauch, unter apäna nicht den Aushauch verstanden haben. Aus
Ait. Ar. V, 1, 4, 8, wo die Vorschrift gegeben wird, dass der Hotar

beim Mahävi-ata, ehe er sich auf die Schaukel setzt, diese erst

nach vorne führt mit dem Spruch: pränam anu pi-eiihhasva und
nachher auf sich zu führt mit dem Spruch : apänam anvliihhasva^

erhellt deutlich, dass auch hier präna den Aushauch, apäna den

Einhauch bezeichnet.

Es giebt im Vaitänasütra eine Stelle (5, 16) wo apäniti doch

beim ersten Anblick ,er atmet aus" zu bedeuten scheint: jätarü-

penäntardhäya näsikyenosmanäsyena vä mayy agra ity etayä-

päniti-). Die Stelle scheint zu bedeuten: „er atmet, wenn das

Feuer (durch die Reibung) entstanden ist, mit dem warmen Hauch
seiner Nase oder seines Mundes aus, während er die Strophe: „in

mich zuerst" flüstert." Vermutlich hat man aber hier eine Art

Ellips anzunehmen; die hier gebrauchte Atharvan- Strophe ist nämlich

dieselbe mit welcher sonst der Adhvaryu und der Yajamäna das

Feuer symbolisch in sich aufnehmen sollen, vgl. z. B. Äp. srs. V,

9, 1 und Baudh. Gay. sü. 20 init. : atlia dväbhyäm ätmany agniin

grhnite mayi grhnämy agre agnim, ebenso Baudh. pi. sü. S. 22

Z. 2. Da dieses in sich Aufnehmen natüi-lich nur aptänena geschehen

kann, vgl. die oben aus dem Sat. Br. citierte Stelle, hat man sich

vielleicht den Instr. usmanä als abhängig von einem zu ergänzenden

prränya zu denken.

Aus der ursprünglichen Bedeutung von apäna (Einhauch) hat

sich nun schon früh eine sekundäre Bedeutung entwickelt. Be-

kannt ist die Stelle aus der Taitt. Sanih. (IH, 4, 1, 3—4): purastäd
vai nähhyai präna uparistäd apänah^ d.h.: „vor dem Nabel

(beim aufrecht gehenden Menschen also oberhalb des Nabels) be-

findet sich der präna^ hinter dem Nabel (beim Menschen wieder

:

unterhalb des Nabels) der apäna". Dies ist denn auch die Bedeutung,

welche Sadänanda im Vedäntasära und Säyana im Kommentare

1) In Ilillebrandt, das altindische Neu- und Vollmondsopfer S. 37 ist die

Stelle unübcrsetzt in den Text gesetzt.

2) Garbe druckt apänati, was ein blosses Versehen sein muss.
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zur Atbarva Samhitä dem apäna beilegen. Mir scheint diese

Bedeutung des apäna besser mit der von Speyer und mir als mit

der von Böbtlingk und seinen Nachfolgern als die ursprüngliche

angenommenen Bedeutung vereinbar zu sein.

Ob die hier befürworteten Bedeutungen der beiden fraglichen

Wörter sich auch für alle die Upanishaden bewähren, mögen andere

entscheiden. Ich will nur noch auf eine von Bloomfield (SBE. XLII,

552) aus der Paippaläda-Samhitä citierte Stelle aufmerksam machen,

wo sie sich nicht zu bewähren scheint : tnä tvä i^räno häsid yas
te pravisto müpäno 'vahäya parä gät. Vielleicht könnte hier

aber präna. obgleich im Gegensatz zu apäna gebraucht, doch die

allgemeine Bedeutung: „Hauch, Leben" haben.

XXXV. Zu Vaitänasötra 12, 14.

Die hier citierte Stelle , welche lautet : rtumatlni jäyäm
sörüpavatsam srapayitväbhighäryodväsyoddhrtyübhihiiihrtya gar-

bh.avedanapuinsavanaih sampätavantam paräm eva präsayet wird

von Garbe in folgender Weise übersetzt: „er koche Milch von

einer Kuh , welche die Mutter eines gleichfarbigen Kalbes ist,

besprenge damit sein Weib, wenn sie sich in der zum Beischlaf

geeigneten Zeit befindet, entferne sie von ihrem Platze indem er

sie aufhebt, rufe ihr dann den Laut hin zu und gebe ihr in den

Geburtswehen und beim Pumsavana (eine Topfspeise), welche er

(in der Milch von einer eben geschilderten Kuh) zubereitet hat,

nachdem er selbst davon genossen hat." Dass diese Übersetzung

von Anfang zu Ende verfehlt ist, braucht nicht erst dargethan zu

werden. Damals standen dem Übersetzer ja auch unsere jetzigen

Hilfsmittel noch nicht zu Gebote. Den Weg zeigt uns die Parallel-

stelle Gop. Br. I, 3, 23, wo man erstens statt sürüpavatsayn findet

särüpavatsäyä goh payasi stliälipäham. Dieses särüpavatsäyä ist

hier in särüpavatsäyä zu ändern. Für das Vaitänasütra, das ja

das Ritual des Kausika voraussetzt, genügte statt dieser volleren

Ausdrucksweise der Termin särüpavatsa mit Bezug auf Kaus. su.

7. 1 und 2. Zweitens hat das Gop. Br. statt paräin eva präsayet:

tarn paraiva prä^n'iyät. Unsere Vorschrift besagt, meine ich, das

Folgende: „wenn seine (des Oiiferherren) Gattin in der zum Bei-

schlaf geeigneten Zeit ist, koche er (nl. der Brahman), in der Milch

einer Kuh, die ein gleichfarbiges Kalb ernährt, einen Pfannkuchen
(von Reis), beschmalze denselben, entferne ihn (in nördlicher Richtung
vom Feuer), nehme einen Teil davon (oder hebe den Kuchen auf?),

spreche die Silbe Mk darüber aus, giesse die Neigen der unter

Hersagung der Garbhavedana- und Puinsavana-Lieder dargebrachten

Butterspenden dazu und gebe diesen Kuchen (oder den ausge-

nommenen Teil) ihr später zu essen." Die Garbhavedana- und
Pumsavana-Lieder sind Ath. S. HI, 23 und V. 25, vgl. meine Über-
setzung des Kaus. siitra. Altindisches Zauberritual (s. 114, 115).

18*
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XXXVI. Zum Ä p a s t am b a - S r a u t a s ü. t r a.

1. Zu XVI, 2, 6 und 3, 13. Von wie grossem Nutzen bei

der Herstellung eines Textes, zu dem uns Kommentare fehlen, die

Vergleichung von verwandten Texten sein kann, lehren uns diese

beiden Stellen. In Garbe's Ausgabe lauten sie : agnim purlsyam
aiigirasvad acchema tti yena dvesyena samgacchate tarn abhi-

mantrayate', pasyan nirdisati. Da aber Hir. örs. XI, 2 und 3

beide Male liest: tmn abhimantrayetäpasyan nirdisati^ ist offenbar

statt des von Garbe aufgenommenen pasyan zu lesen : a-pasyan

i'pasyan). Diese Auffassung wird von Mädhavas Kommentar z. d. S.

bestätigt : yadi dvesyam na pasyati tadäpi tarn manasä nirdisya

2)athet.

2. Zu XII, 2, 7. Hier liest Garbe: agnim purlsyam aiigirasvad

hharisyüma iti valnvikavap)äin yä süryasyodetos tarn uddhatyo-

patistliate. Die Parallelstelle bei Hir. lautet : süryasyodayanam
prati vahnihavaparti uddhatyopatisthate 'gnimpjurmyani aiigirasvad

hharisyäma iti. Das lässt vermuten, dass in Äpastamba valmi-

Jcavajjäin yä zu emendieren ist in : valmihavapäm ä. Dann muss
aber der Satz so abgeteilt werden : agnim p)ur%syam aiigirasvad

bliarisyäma iti vahmJcavapüm (sc. abhimantrayate)
\
ä sürya-

syodetos fäm u. s. w.
;

„bis zum Sonnenaufgang ''j d. h. „vor Sonnen-

aufgang."

3. Zu XIX, 25, 4—5. Nach meiner Überzeugung sind diese

Sutras unrichtig getrennt und so abzuteilen: athäsmät pratidisam
payasyäm vyühati yä väm indrävarunä yatavyä tanür iti

|

4
|

etair eva (d. h. „mit denselben Sprüchen") pxmah samühati
\
5 |.

4. Zu XX, 1, 2— 3. Auch hier trennt der Herausgeber un-

richtig. Es ist zu lesen : citrä naksatram
|
2

|

punyanUniadeva-
yajanam adhyavasyati

\

vgl. TBr. III, 8, 1, 1—2: citrä nalcsatram

bhavati: citram vä etat karma yad asvamedhah\ punyanäma
devayajanam adhyavasyati.

XXX^ni. Zum B a u d h ä y a n a - S r a u t a s ü t r a.

Da ich den Text des Baudh. srautasütra herauszugeben be-

absichtige (Prof. Hillebrandt, der erst diese Absicht hatte, hat auf

meine Anfrage erklärt, dass er zurücktreten und seinen Plan auf-

geben will), erlaube ich mir hier alle diejenigen die für diesen hoch-

wächtigen Text ein Interesse haben , zu bitten , wenn ihnen ausser

dem von Aufrecht in seinem Catalogus Catalogorum verzeichneten

noch weiteres handschriftliche Material zu Baudhäyana bekannt ist,

mir gütigst Mitteilung zu machen.
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Rgvecla VI, 1—20.

Von

Hermann Oldeuberg-,

Was ich hier vorlege, knüpft an einen Plan an, der, vor langen

Jahren in jugendlicher Zuversicht gefasst, mich seitdem beständig

begleitet hat. Seine Gestalt hat sich im Verlauf meines Arbeitens

wesentlich modifiziert: ich möchte hierüber Eechenschaft ablegen

und an einem Specimen veranschaulichen , was meines Erachtens

ausgeführt werden sollte und in welcher Richtung ich, soweit Leben
und Arbeitskraft reicht, die Ausführung zu fördern hoffe.

Meine Absicht war , eine Ausgabe des Rktextes zu liefern in

einer Foi'm , welche versuchen sollte — auf Wegen , mit deren

Festlegung ich mich in meinen „Prolegomena" (1888) beschäftigte

— über den traditionellen Text hinausgehend dem Text der Lied-

verfasser so nah wie möglich zu kommen. Ihrem wesentlichen

Inhalt nach scheint mir jetzt so gut wie einst diese Aufgabe über

jeden ernstlichen Zweifel an ihrer Berechtigung wie an ihrer Not-

wendigkeit erhaben zu sein. Ich glaube aber jetzt nicht mehx',

dass der richtige Weg zum Ziel ein Neudruck des ganzen Textes

ist. Auf allzu weite Strecken hin könnte ein solcher Neudruck
nichts leisten als den alten Text allein mit Änderungen, wie auch

die bescheidenste Kennerschaft sie instinktiv selbst vornimmt (Auf-

lösung von Kontraktionen , Vokalisierung von Halbvokalen etc.)

,

wiederzugeben. Das wäre Raum Verschwendung, und zwar Ver-

schwendung von Raum , dessen man zu anderen Zwecken auf das

Dringendste bedarf. Es ist nötig, wo textkritische Schwierigkeiten

vorliegen , sie auf das Eingehendste zu diskutieren. Textkritische

Probleme verschlingen sich fortwährend mit exegetischen : so sind

Übergi-ifFe auf das Gebiet der Exegese unvermeidlich. Mit einem
Wort: es wird sich nicht um eine eigentliche Textausgabe zu

handeln haben, sondern um einen textkritischen, auch exegetische

Fragen berücksichtigenden Kommentar, der das Recht beansprucht

an allem was selbstverständlich ist oder sein sollte vorüberzugehen,

um desto eingehender da, wo die wirklichen Probleme liegen,

vei'weilen zu können. Wo beispielsweise das, was in der Über-
lieferung als ein Hymnus gegeben ist, in melirere Hymnen zerfällt^
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wird meist eine kürzeste Bemerkung über die erforderliche Zer-

schneiduncr nöticrenfalls mit hinzuofefücjter Bewründuncf, hinreichen;

den betreffenden Text selbst aber in seiner zerschnittenen Gestalt

zu drucken darf als entbehrlicher Luxus erscheinen.

Was die orthoepische Behandlung des Textes anlangt, so wird,

wie schon berührt worden ist , alles wirklich Selbstverständliche

einfach unerwähnt bleiben können : für den, der nicht am gehörigen

Ort dnv eti in dmt eti zu verwandeln weiss , wird hier nicht ge-

arbeitet. Sind an einzelnen Stellen bei Dingen dieser Art doch

Unsicherheiten nicht ausgeschlossen, muss natürlich auch von ihnen

die Rede sein. Weniger Geläufiges scheint es nützlich durchgehend

zu verzeichnen , z. B. alle Fälle , in denen für überliefertes -nn

einfaches -n zu setzen ist. Pragrhyavokale sollen da bemerkt

werden, wo in der Stellung vor folgendem Vokal ihre eigentümliche

Katur für die Erhaltung der Länge ins Gewicht fällt. Für Vokale

von zweisilbiger Geltung führe ich die Bezeichnung ti , l etc. ein

;

Svarabhaktivokale sind durch die Schreibung ind'ra etc. ausgedrückt.

Wenn ich zweisilbiges tvdm u. dgl. der Einfachheit wegen tudm
schreibe , soll damit nicht bestritten sein , dass genau genommen
tuvdm zu setzen wäre.

In Bezug auf das Problem der verlängerten Auslautsvokale

{tenä etc.) wird das in meinen Prolegomena (S. 393 fgg.) Gesagte

der Textbehandlung nicht ohne tiefgreifende Modifikationen zu

Grunde gelegt werden dürfen. Auch nach den höchst wertvollen

Untersuchungen Z u b a t y s ist die Frage nicht abgeschlossen. Man
wolle mir das Kecht vergönnen , in dem gegenwärtig vorgelegten

Specimen dieses Gebiet vorläufig , im Ganzen wenigstens , noch

unberührt zu lassen , und wolle auch die über die Quantität von

Ileduplikationsvokalen an einigen Stellen gemachten Bemerkungen')

nur als provisorisch , als die Vorläufer von Erwägungen , welche

das Problem im vollerem Zusammenhang zu erfassen haben werden,

betrachten.

Was die Abweichungen der Textgestalt der in den anderen

Veden aufgeführten Rgverse anlangt, dürfen wir der neuei'dings

in so grossartigem Maassstab geplanten Koncordanz, deren Herstellung

Bloom field leitet, den Vortritt lassen. Wer selbst einen nur

allzu weitumfassenden Arbeitsplan verfolgt, darf hoffen keinen

Tadel zu finden , wenn er den Übergang eines Teils der Arbeit in

die sichersten Hände eines Anderen mit Befriedigung begrüsst.

So sollen für uns Varianten der anderen Veden nur da in Betracht

kommen , wo sie wirkliche Ausbevtte für die Verbesserung des

1) Siebe zu VI, 1, 3 Über jägrvamsah , zu 10, 3 über jMpai/a, zu 17, 3

über vävrdlidsva , zu 19,8 über Hn,suv(hnsam. Aucb in einigen anderen

Beziehungen (so z. B. die Bemerkung zu 16, 17 über den Verbalaccent in

Kelativsätzen) wolle man der liier vorgelegten Probe eine Unfertigkeit nach-

sehen, in deren Überwindung die Arbeit selbst, wie ich hoffe, weiter kommen wird.
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Rktextes liefern ; dass das nur sehr selten der Fall ist, glaube ich

schon in meinen Prolegomena gezeigt zu haben.

In den vorstehenden Bemerkungen ist die so oft hervortretende

Untrennbarkeit exegetischer Erörterungen von den kritischen bereits

berührt worden. Ich muss jetzt hinzufügen , dass ich , der In-

consequenz eines solchen Verfahrens mir wohl bewusst , an vielen

Stellen die damit gegebene Schranke der für eine textkritische

Arbeit geltenden Berechtigung exegetischer Fragestellungen über-

schritten habe. Ich habe der Vei'suchung nicht widerstanden",

geradezu die meisten wichtigeren exegetischen Probleme , welche

die von mir behandelten Texte stellten , zu untersuchen und zu

besprechen. Wer den Eindruck empfangen sollte, dass es mir ge-

lungen ist , auf diese Weise an manchen Stellen das Verständnis

des Rgveda zu fördern, wird vielleicht nachsichtig darüber urteilen,

dass ich mich an die scharfen Grenzen des textkritischen Gebiets

nicht gehalten sondez-n nach Kräften mehr zu leisten versucht habe.

Im Ganzen wird man mich in textki'itischer wie in exegetischer

Hinsicht auf überwiegend konservativem Standpunkt finden. Oft

erkannte ich als meine Aufgabe nicht Neues zu sagen , sondern

nur die Wahl zwischen alten Ansichten zu begründen. Ich glaube

zu bemerken, dass nahezu alle sensationellen Neuaufstellungen der

letzten Zeiten ebensoviel Fehlschläge gewesen sind; ihre Zahl zu

vermehren, wäre kaum schwer, aber auch kaum förderlich gewesen.

Wenn ich also dem Leser Überraschungen zu versprechen nicht

in der Lage bin , wolle er prüfen , ob nicht ohne dieselben dem
Ziel , an dem schliesslich alles liegt , mit gi'össerer Sicherheit nahe

zu kommen ist.

Jeden Glauben an die Unfehlbarkeit der indischen Textüber-

lieferung muss ich ablehnen. Ich halte dafür, dass diese, so hohe

Achtung sie in vieler Hinsicht verdient, eine nicht geringe Zahl

von Fehlei'n birgt, und dass unsern Vei'suchen diese Fehler aufzu-

decken, wenn sie mit Vorsicht und Kühnheit zugleich unternommen
werden, die Aussicht auf Erfolg keineswegs immer fehlt. I, 135, 1

wird man niytitpate ^ meines Erachtens auch IV, 22, 2 vcsä

trfsandhim ') für ganz so sicher halten dürfen wie die sicherste

überlieferte Lesung. Freilich liegt es in der Natur des rgvedischen

Textes, dass metrische, grammatische, stilistische Nachlässigkeiten,

die dem echten Texte angehören , und andererseits Entstellungen

dieses Textes oft ununterscheidbar ähnlich sind ; und weiter pflegt

auch da, wo das Voi'liegen einer Corruptel festzustehen scheint, in

unendlich geringerem Maasse als der Philolog das bei antik-

klassischen oder auch bei manchen jüngeren indischen Texten

gewohnt ist, der Zusammenhang Hindeutungen in sich zu schliessen,

welche uns eine Lösung des Räthsels als die notwendige aufzwingen.

Haben wir demnach an vielen Stellen der Hoft'nungen auf sicliere

1) Vgl. Ath. Veda XIII, 10, 3. 27.
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Ergebnisse durchaus zu entsagen , so werden wir um so weniger

versucht sein Vermutungen, welche der Sicherheit ermangehid doch

mehr oder minder Wahrscheinliches bieten , als überflüssig oder

gar als ein frivoles Spiel zu behandeln. Damit soll selbstverständlich

nicht gesagt sein, dass wir jedem leeren Einfall, der in Bezug auf

Textbesserung ii-gend einmal aufgestellt worden ist, Anspruch
darauf zuerkennen getreulich von uns verzeichnet zu werden.

Weitere Aufkläruncren über die hier zu Grunde liearenden

Ansichten und Absichten dürften durch das vorgelegte Specimen
überflüssig werden. Dieses ist absichtlich nicht zu knapp be-

messen. Es umfasst die ganze Agniserie des 6. Mandala und dazu,

damit allzu ausschliessliche Einseitigkeit vermieden werde, die ersten

Hymnen der Indraserie bis einschliesslich zu dem schwierigen

Hymnus VI, 20 ^). Der Zufall fügt es, dass eine das durchschnittliche

Verhältnis wohl übersteigende Zahl der jedem Vedaleser wohl-

bekannten cruces — wie näi/cim^ nfn u. dgl. — uns hier Gelegen-

heit giebt unsere Kraft zu erproben. Natürlich darf der Umfang,

den das Ganze erreichen wüi'de, nicht nach dem Maassstab des hier

Vorgelegten berechnet werden : sehr viele Probleme , welche hier

zu erledigen waren , kommen damit für lange Reihen von Stellen,

an denen sie immer und immer wiederkehren, in Wegfall. Trotzdem

ist die Frage natürlich , ob , wer eine Durcharbeitung des Rgveda
in dieser Weise unternimmt, hoffen darf sie zu Ende zu führen.

Wie auch hierüber zu denken sein mag, wird es Recht sein Hand
an die Arbeit zu legen.

Der Veröffentlichung der hier gegebenen Probe liegt der

Wunsch zu Grunde , dass , wer über die Ausführungsweise des

Ganzen oder über Einzelheiten etwas den Verfasser Förderndes

zu sagen weiss , dies gleichviel ob öffentlich oder privatim thun

möge; er darf lebhaftesten Dankes gewiss sein.

1.

1. vrsan. — 2^. vgl. X, 91, 1. — llicth. —

Über maho räye.

Die Überlieferung der Wendung maho räye kann nicht be-

anstandet werden. Sie kehrt noch IV, 31, 11; V, 15, 5 (dort wie

hier m. r. citdyan; vgl. Baunack ZDMG. 50, 268); 43, 1; VIII,

23, 16; X, 61, 22; 76, 2 wieder. Die Auffassung von maho als

Nom. sing., die an einzelnen dieser Stellen an sich statthaft wäre,

versagt an anderen ; selbst wenn man die Hypothese eines Nom.
pl, mahdh ergänzend hinzuzieht, ist so nur mit äusserstem Zwang

1) Der zu Grunde gelegte To.\t, der, wo nichts bemerkt ist, meiner

Ansicht nach für richtig zu gelten hat, ist der von Aufrechts zweiter Ausgabe.
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durchzukommen. In der That wii'd malw vielmehr in engstem

Zusammenhang mit rüye stehen; IV, 31, 11 viahö räye divitmate

wird dem Sinn nach auf Ähnliches hinauslaufen wie V, 79, 1 (von

Usas) mähe . . . räye divttinati. Was ist nun tnahdh ? Natürlich

gehört dies Wort an den meisten Stellen , an denen es erscheint,

zu den Stämmen mdh- und mahd- : womit unser maho räye nicht

zu erkläi'en ist. Die Annahme eines Stammes maJids ist unab-

weislich. Geldner (Ved. Stud. T, 268 A. 3) ist derselben Ansicht

und stellt trefteud die Proportion auf mahds: mdhas = yasds:

ydsas. Er nimmt nun an , dass dies mahds die merkwürdige
Eigenschaft habe stets die Endung abzuwerfen , so dass es für die

verschiedensten CasiTS steht. Ich kann hierin nur einen unwahr-

scheinlichen Notbehelf sehen und verstehe nicht , warum nicht an

den meisten der in Betracht kommenden Stellen ein adverbiell

gebrauchtes Neutrum vorliegen soll (so Böhtl.-Roth; Grass-
mann). Ausser in unserem maho räye (,gewaltiglich zum Reich-

tum" = zum gewaltigen Reichtum i)) finde ich dies Adverb noch

I, 153, 1; 155, 1; VIII, 36, 6 (danach auch VI, 50, 3). Kaum
ohne Zwang anders erklärbar I, 22, 11; II, 32, 1; VIII, 16, 3;

25,24 (nach diesen beiden Stellen vielleicht auch, obwohl leicht

anders aufzufassen IV, 22, 3 = VI, 32, 4); 70, 8; X, 150, 4. Ferner

vielleicht I, 102,1; II, 33,8; 34,12; IIT, 57,3; X, 64,9 (danach

VI, 66, 3 ?) An einigen Stellen scheint mahdh noch rein adjektivisches

Neutrum zu sein, obwohl auch adverbiale Auffassung denkbar wäre;

so I, 3,12; VI, 44,8 vgl. X, 55,2 (X, 37,1? X, 93,3?). Die

Leichtigkeit, mit der sich sowohl ein Adverb mahdh wie ein Nom.
sing. masc. mahdh wie ein Gen. sing, oder Acc. id1. mahdh in viele

Konstruktionen einfügt, schliesst natürlich häufig eine sichere Ent-

scheidung aus. Im Ganzen scheint mir Grassmann meist das

Richtige zu trefien , während Böhtl.-Roth m. E. an vielen Stellen

mit der Annahme des Adverbs im Unrecht sind.

In citdyanto dnu gman hält Meillet, J. As., Sept. Okt. 1897,

288 das o des ersten Wortes für lang; entsprechend v. 3 in

jägrvdmso dnu gman. Dass dem Dichter eines einzelnen Hymnus
eine derartige, dem sonst durchweg geltenden Sprachzustand (siehe

ZD^IG. 44, 332 fg.) zuwiderlaufende Messung eigen gewesen sei, ist

schwer zu glauben , und die meti'isch oft recht frei behandelte

viertletzte Stelle der Tristubh giebt für eine solche Annahme
m. E. keine Grundlage ab. — 3. ydntam wird man natürlicher

auf Agni als — was freilich nicht ausgeschlossen ist; vgl. etwa

IV, 11, 3° — auf rayim beziehen. Dann ist möglichei'weise eine

Konstruktion anzunehmen wie Ludwig (IV, 343) sie giebt: „[dir,].

1) Man vergleiche wie VII, 30, 1 nebeneinander steht mähe nrmnai/a
und inähl hsatrüija paümsyäya „zu gewaltiger Maniiheif' und „gewaltiglich

zu Kittortum und Manneskraft."
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der du mit viel guten Dingen wie mit einem Heere einhergehst,

in dir dem Reichtum sind die Wachen nachgegangen." Das wäre

ein Satz, der genau genommen nicht abnorm genannt werden könnte.

Die Accusative des zweiten Hemistichs würden sich dann , über

Päda b hinweg, mit dem ydntam von a verbinden, so wie unten

V. 8 die Accusative sich über 7 '^^ hinweg mit 7 ^^ verbinden.

Das alles ist möglich, aber meines Erachtens gezwungen. So vs-ird

auch die Möglichkeit Erwägung verdienen, dass rayfm als Obj. von
jägj'vCiniso zu verstehen ist; ähnliche Accusative, freilich nicht bei

diesem Verbum, verzeichnet Delbrück Ai. Syntax 177; die spätere

Sprache kennt jäcjarti mit Accus, „bewachen." Dann wäre zu

übersetzen: „dir, der du etc., sind sie, bei dir Reichtum erwachend^),

nachgegangen." Der Bau von b würde dann auf das Genaueste

dem von 2 ^ entsprechen : am Ende des Päda ein dnu gman mit

Agni als Objekt ; davor im Nom. pl. ein Partizip , sich mit einer

Form von rayi verbindend und das Trachten der Frommen aus-

drückend. — Jdgrvcimsa '? Die Länge der Red.silbe ist stets über-

liefert und an einigen Stellen durch das Metrum geschützt; hier

die einzige Stelle , an welcher das Metrum die Kürze begünstigen

würde , natürlich keineswegs mit entscheidender Kraft. — B R.

vermuten vayävantam nach VI, 2, 5. Siehe aber V, 43, 7; VS.

XX, 37; TB. III, 6, 2, 1. — 6. Ludwig scheint nach der tradit.

Auffassung von TB. HI, 6, 10, 3 upqjnu hädho für richtig zu

halten. Doch drängt sich die Zusammengehörigkeit von dpa sadema
(vgl. VI, 75, 8) auf; auch das ndmasä bestätigt das Vorliegen

eben dieser Verbindung (II, 23, 13; III, 14, 5; V, 8, 4 ; VIII, 49, 6;

IX, 11, 6; X, 47, 6). l?>i jhubädhah ein Adverb wie sabadhah'} —
8. ^:>ai'ä/i"rt7?z. — 9. tuötah. — 12'^. M eiltet a. a. 0. denkt an die

Cäsur sau
||
sravasäni. Mich überzeugt das nicht. Die verschiedenen

Formen dieses Worts stehen gern so , dass sau- fünfte Silbe des

Päda ist. Das Wort dann stets durch die Cäsur zu zerschneiden

stellt m. E. eine Härte dar, zu der Nichts uns nötigt; namentlich

X, 45, lO'* fährt bei dieser Operation schlecht.

18'^. Plurale wie vdsu.

Über die pluralische Verwendung von neutralem Nom. Acc.

sing, {brdhma vdsu bküri) besitzen wir — neben den Arbeiten

Lanmans und Benfey's — die Untersuchungen von Zubaty
(WZKM. III, 311 f.; IV, Itf.) und die eingehenden und scharf-

sinnigen sprachgeschichtlichen Darlegungen von J. Schmidt, Plural-

bildungen der idg. Neutra 276 ff. Von einem Teil der Resultate

Schmidt's kann ich mich nicht überzeugt bekennen, und was
den zu ihnen führenden Weg anlangt, glaube ich , dass vor Allem

die Heranziehuncj und Gesrenüberstelluno^ des Gebrauchs der ent-

1) Man wird den hier gewagten Gebrauch von „erwachen" = „durch

Waclien erreichen" verstehen.
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sprechenden Formen auf langen Vokal (brdhmä etc.) sowie — was
im Wesentlichen auf dasselbe herauskommt — Berücksichtigung

der metrischen Technik notwendig ist : nur so können die charak-

teristischen. Fakta in aller erreichbaren Vollständigkeit und Be-

stimmtheit hervortreten.

Die in Frage kommenden Neutralformen sind die auf -a (von

n-stämmen) , auf -i und -u^). Also die Abgrenzung trifft nicht

genau die Neutra, bei welchen als Nom. Acc. sg. der nackte Stamm
(ohne -m oder -d) auftritt: denn dann müsste man erwarten, dass

die Erscheinung sich z. B. auch auf die so häufig vertretenen as-

stämme erstreckte. Sondern die Grenzlinie umfasst alle die und
nur die Neutra, bei welchen der normale -) Plural auf einen langen

Vokal {-ä , -l ,
-ü) ausgeht , auf dessen Kürze der entsprechende

Singular auslautet. Es ist bezeichnend, dass pluralisch gebrauchte

Formen auf kurze Vokale bei den in Frage kommenden Stämmen
gerade da in auffallender Weise fehlen , wo es aus Gründen des

Sinnes oder infolge einer Heteroklisie keinen derartig entsprechen-

den Singular giebt: daher die Formen tri
^

cihä'^) , slrsä'^) nur mit

langem Vokal erscheinen.

Was die näheren Details der Verwendung der Formen auf

-« ,
-^', -u gegenüber denjenigen auf -ä, -Z, -ü anlangt, so ist

dieselbe im Grossen und Ganzen vom Metrum abhängig. Beispiels-

weise vdsü erscheint dreimal , immer so dass der festgeordnete

Ehythmus des Pädaausgangs Länge des u verlangt. Dagegen vcisu^)

19 mal"): wie bei einem Wort von der Form -- begreiflich, ist

die Kürze des u nirgends metrisch gefordert, aber sie erscheint

überall wo sie zulässig ist, nämlich 12 mal am Pädaende '), 5 mal

1) Die 120 Fälle, welche Schm. sammelt, halten sich durchweg innerhalb

dieser Grenzen ausser Tidhar divyüni I, 64, 5 und vratü dlrghaSrüt VIII,

25, 17, mtinmäni dlrghasrüt VII, 61, 2. Eine derartige Grenzüberschreitung

ist schon an sich zu unbedeutend , um an der Existenz der Grenze ernstliche

Zweifel zu erwecken. Es kommt hinzu, dass Ttdhar (wie schon Schm. 302

bemerkt) in gewissem Sinn mit zu den ri-stämmen gezälilt werden kann. Ferner

vor Allem, dass Formen wie *vdhfni * dlrghasrünti im Rv. unerhört sind, so

dass ein vicarirendes Eintreten des Sing, hier herausgefordert war. Schliesslich

sei bemerkt, dass die Auffassung von d'irgha^rid als einen Plural vertretend

sowohl VII, 61, 2 wie VIII, 25, 17 ganz ungezwungen vermieden werden kann.

Vgl. auch Delbrück Vgl. Synta.x III, 243.

2) Man gestatte der Kürze wegen diesen Ausdruck , durch welchen dem
Urteil über den Sachverhalt natürlich nicht präjudiziert werden soll.

3) Doch dürfte hier äha I, 92, 3 (Schmidt 215 A. 1, Zubaty WZKM.
IV, 1 A. 1) eine Ausnahme bilden.

4) Vgl. Lanman .")4U.

5) Vgl. J. Schmidt 279.

6) Oder mit III, 2, 11, wo vdsu vielleicht Plural ist, 20 mal.

7) Darunter allerdings einmal (IX, 57, 4) das u mit folgendem u contrahiert,

also nicht direkt als kurz erkennbar. Doch eben der Gang unserer Unter-

suchung lehrt uns, dass die Kürze hier als gesichert angesehen werden darf.

Benfey (Quantitätsverschiedenheiten IV, 2 S. 18) meint in Bezug auf einen
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an der vierten Stelle des Tristubh- oder Jagatlpäda und zwar stets

so, dass unmittelbar die Cäsur folgt, die Quantität der Silbe mithin

einigermassen gleichgiltig ^) ist; zweimal fällt das u auf die zweite

Silbe der achtsilbigen Reihe (beidemal folgt lange dritte Silbe) -).

— Ähnlich, aber allerdings nicht vollständig entsprechend, ist

der Gebrauch in Bezug auf purii und pi^rit •^). Wie bei vdsii der

Fall ist, steht im Pädaausgang immer j9?<rw (11 mal); dass auch

unmittelbar hinter der Tristubh-Cäsur ^^^'^^^'f^ erscheint (1 mal), steht

mit der Vorliebe für die Kürze der zweiten Silbe hinter der Cäsur

in Einklang. Dagegen purü hat ein weiteres Verbreitungsgebiet

als vdsü. Es steht zunächst begreiflicherweise wo die Länge
gefordert ist, nämlich so dass das ü di'ittletzte Silbe der Gä,yatri

(t mal), zweite vor kurzer dritter im Eingang von Tristubh-JagatI

(13 mal) oder von Gäyatri (1 mal), vierte des fünfsilbigen Eingangs

von Tr.-Jag. zwischen kurzer dritter und fünfter (2 mal) ist. Aber
ausserdem fällt das ü auch auf die zweite Stelle vor langer dritter

Silbe in Tr.-Jag. (3 mal) wie in Gay. (3 mal), sowie auf die vierte

der Tr.-Jag. vor folgender Cäsur (1 mal) : in welchen Fällen wir

vctsu , nicht vdsü gefunden haben. — Die Verteilung von näma
und ndmä wiederum entspricht der von vdsu und vcmi. näma
steht am Pädaende (8 mal) *) ; im Übrigen fällt das a 4 mal
unmittelbar vor die Cäsur von Ti-.-Jag. als vierte (2 mal) oder als

fünfte (2 mal ^) ) Silbe ; endlich einmal ist es vierte Silbe der Gay.

(so dass natürlich das nä- lange dritte darstellt), näniä erscheint

nur einmal (I, 123, 4); die Länge ist durch den Rhythmus des

Versausganges gefordert; übrigens kann an dieser Stelle auch der

Sinsrular nämä mit metrisch verlängertem -a vorliegen. — sdrma

ähnlichen Fall, dass, ob der Dichter die Kürze oder die Länge gesprochen habe,

„wohl in alle Ewigkeit Xiemaud entscheiden können wird." Das scheint mir

allzu pessimistisch.

1) Siehe meine Prolegomena S. 51. Man kann, insonderheit auf Anlass

der von Wackernagel mehrfach ausgesprochenen Auffassungen, die Frage

aufwerfen, ob die Quantität der auf die Cäsur folgenden Silbe hier von irgend

welcher Bedeutung ist. Dies ist offenbar zu verneinen: die betreffende Silbe

ist an 4 dieser 5 Stellen kurz, an einer lang, was dem gewöhnlichen Verhältnis

genau genug entspricht. — Unter den in Rede stehenden Stellen befindet sich

die unsrige VI, 1, 13: wenn hier Meillet (Journ. As., Sept. Okt. 1897, 289)

vüsil lesen will, so wird dns m. E. durch die hier aufgeführten Thatsachen

nicht empfohlen; die metrische Rücksicht, von welcher M. sicii leiten lässt,

scheint mir kein entscheidendes Gewicht zu haben.

2) Endlich eventuell (s. S. 273 Anm. 6) III, 2, 11 zweite Silbe der JagatT-

reihe; die dritte ist lang.

3) Nach Wackernagel (Dehnungsgesetz des griech. Composita 13 fg.)

würde es scheinen, als ob entsprechend den Angaben von R. Prätisäkhya 455

(M. >I.) pu7-ii allein vor Worten mit kurzer erster Silbe auftritt. So einfach

liegt die Sache doch nicht; man muss berücksichtigen, dass auch die Regel

Prät. 40.') eingreift.

4) Darunter das a dreimal in Contraktion; es gilt hier das oben S. 273
Anm. 7. Bemerkte.

5) Davon einmal in Contraktion; die Kürze ist mit Sicherheit herzustellen.
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ist sicher pluraliscli gebraucht 5 mal^): einmal wird Kürze des -a

durch den Yersausgaug verlangt; dreimal ist sie an vierter Stelle

des Tr. Eingangs (unmittelbar vor der Cäsur), einmal an vierter

Stelle der ,Gäy. zugelassen ; sarniä findet sich überhaupt nicht. —
bhuri steht pluralisch 17 mal, sogar im Yerseingang zweimal vor

folgender Kürze; bhür'i findet sich überhaupt nicht.

Um zusammenzufassen: die Formen auf kurzen und die auf

langen Vokal stehen natürlich zunächst, wo das Metrum kurzen

resp. langen Vokal verlangt; wo das Metrum nicht entscheidet,

steht ganz überwiegend der kurze Vokal — daher diesen Formen
die grössere Häufigkeit zukommt — : so fast ausnahmslos am Päda-

ende-); im Innern des Päda allerdings nicht bei allen Worten
gleichmässig '^)

; wer die allgemeinen Verhältnisse kurzer und langer

Auslautsvokale im Rv. kennt, wird dadurch nicht befremdet werden*).

Im Ganzen erweisen sich sicher die Formen auf kurzen Vokal für

das Bewusstsein der vedischen Liedverfasser als vor den lang-

vokalisch endenden in Betracht kommend; wünschte man statt

vdsüni eine zweisilbige Form zu setzen, so grilf man zunächst nach

vdsu; nach vcisü nur wo das Metrum dies verlangte. Dass man
ein den Plural vertretendes vdsu durchaus als wirklichen Plural

empfand , dass also visvä vdsu etwas gänzlich Andres ist als die

bei Worten aller Art sporadisch und anomal sich findenden Ver-

wechslungen der Numeri , dürfte aus dieser Sachlage mit voller

Sicherheit folgen ^).

Wie in pluralischer so stehen bekanntlich auch in singularischer

Geltung Formen auf -a und -ä, auf -i und -i, auf -u und -ü

neben einander. Nach den Zahlen, welche Lanman (S. 377, 394,

406, 415, 530 fg. 539) giebt, ist die Verteilung in beiden Numeris

eine recht verschiedene : die Kürze herrscht im Singular sehr viel

1) Nach G ras s mann ausserdem noch 1,174, 2= VI, 20,10; Schmidt
(285) bemerkt mit Recht, dass hier auch der Sing, vorliegen kann.

2) Auf Rechnung der Diaskeuasten wird mau solche Kürze nicht setzen.

Jenen wäre zwar zuzutrauen , dass sie ihrer eignen grammatischen Auffassung

zu Liebe die Kürze vor dem Versschluss und dem Avasäna gewaltsam durch-

geführt hätten; vor anderweitigem Pädaschluss aber würden sie es wohl unter-

lassen haben, wie wir z. B. nach der Behandlung von ächct, des auslautenden -an

(Proleg. 429 A. 1), der Absolutiva auf -yä oder -ti/ä (Benfey, Quantitäts-

verschiedenheiten IV, .3 S. 34. 37) vermuten dürfen. — Über die wonigen

Ausnahmefälle, in welchen Formen wie dlu'irmä am Pädaende erscheinen, siehe

Lanman 540; Zubaty WZKM. IV, 1.

3) Ist es denkbar, dass bei der stärkeren Hinneigung einiger, der

schwächeren anderer Worte zum Setzen der Länge (einerseits purü andererseits

7H(Sit ruima hliiiri etc.) der Accent im Spiel ist (vergleiche die Andeutungen
Zubaty's WZKM. II, 13G; III, 153; IV, C; dagegen Wackernagel Dohnungs-
gesetz 13)? Zu ausnahmslosen Normen gelangen wir allerdings auch so nicht.

4) Man kann fragen , ob es Aufgabe der To.\tkritik wäre , hier volle

Gleichmässigkeit herzustellen. Ich würde diese Frage nicht zu bejahen wagen.

5j So lindot auch Delbrück vgl. Syntax III, 243 es klar, „dass die

Sänger nicht die Empfindung hatten, als ob sie verschiedene Numeri verbänden."
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mehr vor als im Plural ^). Darin dass die Liedverfasser sich leichter

in den Fall bringen Hessen den langen Vokal setzen zu müssen, wo
es sich um einen Plural als wo es sich um einen Singular handelte,

wird man eine durchaus natüi-liche Nachwirkung des historischen

Rechts der Vokallänge im Plural sehen dürfen.

J. Schmidt nimmt für den pluralischen Gebrauch der kurz-

vokalischen Formen gewisse Einschränkungen an, in welchen er die

Spur prähistorischer Verhältnisse, der Entwicklung des Neutr. plur.

aus femininer singularer Collektivbildung hndet. Die Erscheinung

geht nach ihm (S. 300) aus von der Verbindung des Substantivums

im PL mit Adjektivum im Sing, (wie ähdvanäni hhurl)
, woraus

sich als Nachwirkung die Verbindung substantivierter Adjektiva

im Sing, mit Epithetis im PL ergab (S. 301). Speziell auf dem
Gebiet der n-stämme entstand dann die Umdrehimg des erstbe-

zeichneten Typus , die Verbindung von singularem Substantiv mit

pluralischem Attribut; ein bhüri nämä oder bhuri nämäni rief

ein hhurini nüma hervor (S. 302 fg.). Der Nom. Acc. sing. ntr.

aber ohne die Verbindung mit einem Nom. Acc. pl. ntr. erscheint

nicht in pluralischer Verwendung ; einziges sicheres Gegenbeispiel

ist sdm aranta parva IV, 19, 9: es kann in seiner Vereinzelung

nicht in Betracht kommen , auch wenn man sich zur Änderung
parva nicht entschliessen will (S. 281, 289).

Einige Bedenken gegen diese Aufstellungen mögen hier aus-

gesprochen werden.

Zunächst bezweifle ich, dass Schmidt mit Recht das Gebiet

der Substantivsingulare, welche mit pluralischen Epithetis i^luralisch

gebraucht werden, lorinzipiell auf -«-Stämme beschränkt. Zu seiner

Stellensammlung S. 280 fg. wolle man erwägen , dass , während es

unter den w-stämmen häufige Worte wie nätna dhama hrdhma
sdrnia in grösserer Zahl giebt, nach Ausweis von L an man 394.

415 substantivische Neutra auf -i, -u, deren Auftreten hier erwartet

werden könnte, nahezu fehlen; die Worte auf -i und -m, welche

zu den Fällen der pluralisch gebrauchten Singulare das grosse

Contingent stellen, sind eben durchaus Adjektive (wie bhurt\ puru),

mddhu
,
an das man etwa denken könnte , ist im Plural selten '^)

;

sänu stellt in der That einen Fall, den man kaum als insignificant

verwerfen wird, wenn man erwägt, dass viele Fälle sich hier eben

1) So urteilt auch Zubaty WZKM. IV, 2. 3. 4. Allerdings könnon —
in einem nicht mit Sicherheit zu bestimmenden Umfang — Modifikationen der

L a u m a nschen Statistik in Frage kommen. Von den kurzvokalischen Formen
können vielfach auch solche, die für uns nicht sicher als pluralisch charakterisiert

sind, als Plurale gemeint gewesen sein. Andererseits werden von den lang-

vokalischen manche von Lanman (Grass mann) als Plurale gerechnet, bei

denen singiilarischo Auffassung zulässig ist. Die Verschiebungen der Zahlen-

Verhältnisse, die hier möglich sind, könnon docli , wie mir scheint, das oben

bezeichnete Gesamtresultat nicht in Frage stellen.

2) Schmidt rechnet es überdies als substantiviertes Adjektiv, nicht als

Substantiv.
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nicht erwarten lassen ; das einzige sehr häufige Wort , um das es

sich handeln kann , ist vdsu , und dies liefert denn auch in der

That recht zahlreiche Belege für die pluralische Verwendung der

kurzvokalischen Form {visvä vdsu u. dgl.) : Belege, die Schmidt
der in Rede stehenden Rubrik nicht zurechnet , weil er — ich

bezweifle ob im Einklang mit dem vedischen Sprachgefühl —
diesem Wort die Anerkennung als Substantivum versagt.

Ferner möchte ich daran zweifeln , dass die Isoliertheit des

Falles sdm aranta pdrva ein Fundament bilden kann , auf dem
sich sprachgeschichtliche Construktionen mit irgendwelcher Sicherheit

aufführen lassen.

Zuvörderst erwäge man , dass , wie wir sahen , die Verteilung

der Formen auf kurzen und langen Vokal durchaus vom Metrum
beherrscht wird. Da es nun offenbar unverständlich wäre , wenn
die so zu sagen vollberechtigten langvokal ischen Plurale von Sub-

stantiven prinzipiell allein mit pluralischen Epithetis hätten ge-

braucht werden dürfen, so wird man auch über die kurzvokalischen

Substantivplurale, die jenen gegenüber eben allein nach dem Metrum
abgegrenzt sind, entsprechend zu urteilen haben.

Dieser a priori sich ergebenden Auffassung scheint mir nun
der Thatbestand in keiner Weise entgegen zu stehen.

Von Pluralen neutraler Substantiva im Rv. darf ganz im
Allgemeinen behauptet werden, dass sie in den allermeisten Fällen

entweder adjektivisches Attribut resp. Prädikat ^) bei sich haben

oder in einem Zusammenhang stehen , in welchem sie an sich —
sofern nicht eben ihre eigene pluralische Form entschiede — auch

als Singulare crenommen werden könnten. Dies zu erweisen thun

natürlich -a-stämme genau so gute Dienste wie die hier zunächst

uns beschäftigenden Stammgruppen : ich habe an den auf's Gerate-

wohl herausgegriffenen Formen sdvanä sdvanäm vratä vratäni

verfolgt, dass wenigstens bei der ersten, dritten und vierten dieser

häufigen Formen Fälle nahezu fehlen , in denen — entsprechend

dem Typus sdm aranta pdrva — die pluralische (reltung (sofern

sie nicht an sich feststände) ohne das Erscheinen von Epithetis durch

den Zusammenhang gesichert sein würde. So sind wii-, meine ich,

veranlasst, die Schmidt'sche Bindung des Pluralgebrauchs von

Substantiven wie nama sdrma an die Bedingung hinzutretender

pluralischer Epitheta fallen zu lassen : fehlt das Epitheton, sind wir

eben nicht im Stande den Plural als solchen zu erkennen-). Ich

kann übrigens den Eindruck nicht zurückdrängen , dass jenen

1) Ich rechne dahin auch Pronominalformen wie tÜ, imil; dass dieselben

nicht mit viiivä u. dgl. auf einer Linie ständen, würde schwer zu begreifen sein.

2) Insofern mag dann doch jene Bedingung Geltung gehabt haben,

als die Dichter bestrebt gewesen sein mögen, wo ihnen an Hervorhebung des

Plurals gelegen war, durch ein pluralisches Epitheton den Zweifel über die

Geltung der zweideutigen Form zu beseitigen: in dieser Fassung aber verliert

die betreffende Kegel natürlich ihre spracligeschichtliche Bedeutung.
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komplizierten Distinktionen im Grebrauch der pluralischen Singulare,

deren Begründung im Rktext wir hier beanstanden, auch an und

für sich keine besondere Wahrscheinlichkeit beiwohnt: schwerlich

hätte die Sprache , selbst wenn die in Rede stehende Erscheinung

die von J. Schmidt angenommene Vorgeschichte hat, die Spuren

dieser Vorgeschichte mit solcher Zähigkeit, in so krausen, von den

Bedürfnissen lebendigen Ausdrucks so losgelösten Gesetzen bewahrt,

wie sie anzunehmen die Aufstellungen Schmidt' s uns zwingen würden.

Seinerseits über die Entstehung der pluralischen Singulare eine

Hypothese aufzustellen ist im Grunde nicht Pflicht des Rgveda-

Exegeten. Doch sei gestattet hier zunächst hervorzuheben, dass die

Erscheinung nach ihrem Aussehen und ihrer so significanten Begrenzung

(oben S. 273) offenbar durchaus an das allgemeine Problem des

Wechsels kurzer und langer Schlussvokale im Rv. anzuschliessen ist.

Sodann möge zur Erwägung gestellt werden, ob nicht sehr einfache,

auf der Oberfläche des Sprachlebens sich haltende Annahmen zur

Erklärung des Thatbestandes hinreichen. Bei den meisten von Haus

aus auf Kurzvokale auslautenden Worten war man gewohnt, neben

einander kurz- und langvokalisch auslautende Formen unter einander

äquivalent zu gebrauchen. Nun standen in den Paradigmen der

neutralen -i, -u, -w-stämme Nominative resp. Accusative auf -2, -u, -a

für den Singular und solche auf -i, -u, -ä für den Plural neben

einander, deren Verhältnis äusserlich genau dem Typus von avata:

avatä oder srudhi: srudhi entsprach. In zahlreichen Fällen ihres

Gebrauchs passten die einen genau so gut in den Zusammenhang
wie die anderen; zum Überfluss waren die Singulare auf -e', -m, -a

schon an sich mit Nebenformen auf -e, -il, -ä ausgestattet. Reicht

diese Sachlage nicht hin zu erklären , dass die Formen auf kurzen

Vokal , soweit die Sprache über solche verfügte , auch für den

Plural zugelassen ja — wenn sie dort auch nicht zu solcher
Vorherrschaft , wie ihnen im Singular zukam

,
gelangten — doch

in mehr oder minder starker Annäherung an die in zahlreichen

anderen Fällen geltende Verteilung kurzer und langer Endvokale,

als die so zu sagen normalen , beispielsweise dem Pädaschluss zu-

kommenden anerkannt worden sind?

2.

2. Nach I, 133, 7; VIE, 32, 18 könnte man auf dvrtah

verfallen, doch ist amkdh einwandfrei. — 4. Ludwig (IV, 345;
Über die Kritik etc. 15) denkt an ein rdhat als „alte Form für

rdhak.'' Er vergleicht VIII, 101, 1; auch auf Taitt. S. I, 4, 44, 2

könnte hingewiesen werden : an beiden Stellen steht in der Tliat

fdhalc neben dem Verbum ^am. Doch scheint mir jene „alte Form",

keine bessere Unterlage zu haben , als wenn man zu pfthak ein

*2:)jthat ersinnen wollte. Nimmt man fdhat als Vb. fin., so kann man
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zweifeln, ob es in den Relativsatz hineingehört (,es möge [sein

Werk] glücklich vollbringen, wer sich für dich müht" oder: „wer

dir [das Opferwerk] glücklich vollbringt, sich für dich müht etc. . . .").

Als wahrscheinlich kann weder die eine noch die andere Auffassung

anerkannt werden ; vielmehr ist m. E. Ludwig insofern durchaus

auf dem rechten Wege, als er im ganzen ersten Hemistich einen
Relativsatz erkennt. Dies ist das Natürliche und wird als solches

bestätigt durch den genau analogen Bau der Periode von v. 5 (dort

wie hier steht nach dem ersten Wort yds #e, das Verb des Relativ-

satzes am Ende des ersten Hemistichs, dann im zweiten Hemistich

der Nachsatz, beidemal auf das erste Wort folgend ein s«, das

dem ydh entspricht). Sollte nicht fdhat adverbielles Neutrum zum
Partie, rdhdnt sein (vgl. dravdt zu drdvant etc.)? Der Accent-

wechsel der Adverbia besteht nicht nur in der Oxytonirung von

Barytonis sondern auch in der Barytonirung von Oxytonis (J. Schmidt,
Festgr. an Böhtlingk 105). Dass die durch das Verbum rdh aus-

gedrückte Vorstellung in derselben SjDhäre liegt wie der Begx'itf

des Verbums sam^), ist zur Genüge klar; man berücksichtige etwa

I, 18, 8; X, 110, 2. Zu übersetzen dürfte sein: „Der Sterbliche,

der mit glücklichem Vollbringen sich für dich müht, der dringt

hindurch etc." — dvi'sdh Acc. pl., nicht Gen. sg. — 5. Die Stellen,

an welchen samidh und ähuti parallel stehen (II, 37, 6; VIII,

19, 6; X, 52, 2), dürfen nicht zu der Vermutung ahuti verleiten:

die Überlieferung wird durch 1 , 9 geschützt. Auch vapavantam
würde gut passen (s. die Anführungen zu 1, 3), doch ist Änderung
unnötig. — 6. paväha. — 7. iliah. — Im zweiten Hemistich

scheint mir eine gewisse Verwirrtheit des Ausdrucks vorzuliegen.

ranvdh wird sich schwerlich auf den Greis, wohl aber auf den

Sohn beziehen, vgl. I, 69, 5. trayaydyyah ist der in die Burg
geflüchtete Greis (die Begrifle „Burg" und „schützen" gehören ja

zusammen), andererseits freilich wohl auch der Sohn (I, 127,5,
an welcher Stelle Foy KZ. 34 , 276 nicht hätte conjizieren sollen).

Die Worte sind über einander gehäuft, ohne dass hinreichend her-

vortritt, was zusammengehört. Derartiges wird nicht Wunder
nehmen , wenn man beispielweise für den Soma , der mit Steinen

gepresst und dann mit der Seihe gereinigt wird , den Ausdruck
findet pdripüto ddribhih I, 135, 2. — 8. oijydse kann man wegen
VIII, 63, 1 versucht sein von avj abzuleiten; von „Salben" des

Agni ist ja oft die Rede: Doch hat m. E. aj besseres Recht.

Zunächst wegen des Vergleichs mit dem väjl (vgl. V, 30, 14): für das

Wettrennen (öji) ist ja aj das solenne Verbum. Weiter beachte man,
dass die Ausdrucksweise unserer Stelle durch drone (das Holzgefäss

bedeutet oflenbar das Holz, in dem Agni sein Wesen treibt) deutlich

an die Phraseologie der Somahymnen angeknüpft Avird. drone
ajydse vergleicht sich dem ajydse vdne IX, 66, 9; 78, 2: die

Ij Man sehe die Bemerkungen Neisser's Bezz. Beitr. XIX, 136.

Bd. LV. 19
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Erwägung des Zusammenhanges dieser Verse aber und die Yer-

gleiehung etwa von IX, QQ^ 8; 76, 2; 91, 1; 105, 2 führt durchaus

zu der Annahme des Verbs aj. Zu krittvä in Bezug auf Wett-

rennen vgl. VI, 12. 4; X, 61, 1. Immerhin ist übrigens möglich,

dass neben dem nächsten Sinn auch ein anderer, auf dem Gedanken

an anj beruhender dem Verfasser vorgeschwebt hat: etwa wie bei

dhävatam V, 64, 7 zugleich an „laufen" und „reinigen" gedacht

ist. — svadhd eher Nom. als Instr. — hvärydh: SBE. XLVI, 388.

— 9. Ludwigs Vermutung yxivase für ydvose ( (1 r a s s m a n n

:

yavase oder yuvase) ist verfehlt. Vgl. V, 9, 4, welcher Vers, wie

ich schon SBE. a. a. 0. hervorgehoben habe , zu unsrer Stelle in

besonders enger Beziehung steht , besonders beweiskräftig für sie

ist. Das Verb („du vernichtest'' oder dgl.) ist zu ergänzen. —

-

Dass dhämä Sing, sein kann , aber wahrscheinlicher Plural ist,

ei'giebt sich aus dem zu 1,13 Gesagten und aus der Stellung

neben vdnä. — 11. rodasloh. — Zu divo nfn vgl. die Anm. zu 3, 6.

— dvisdh wie V. 4.

3.

1. Vdruna Roth, Kürzungen des Woi'tendes 5: „im Verein

mit Mitra, Varuna." Vdrunä Barth olomae KZ. 29, 584. Der

Nominativ ist aber korrekt : „du im Verein mit Mitra
,

(selbst)

ein Varuna" (vgl. Ludwig zu der Stelle und „Über Methode"

etc. 9; Bergaigne III, 136; J.Schmidt Pluralbildungen 310).

— Was tydjasä anlangt, so ist offenbar nicht gemeint : der Stei-bliche,

den du durch das (wider seinen Gegner gerichtete) tydjas vor

Not behütest." Nach I, 169, 1; IV, 43, 4 muss für wahrscheinlich

gelten, dass zu verstehen ist: wenn du vor tydjas (und) Not be-

hütest. So mit Recht Geldner Ved. Stud. II, 32; Bartholomae
Stud. z. idg. Sprachgesch. I, 78; anders Gaedicke Accus. 289;
Ludwig, Über die neuesten Arbeiten etc. 26. Ehe wir auf die

Bedeutung von tydjas eingehen, sei bemerkt, dass dmhah — dessen

Ableitung von einem Stamm dmh- bei dessen Unbelegtheit und
mit Rücksicht auf den Accent wenig wahrscheinlich ist — nach

Roth a. a. 0. und G e 1 d n e r für dmhasä stehend, auch sehr wohl
Ablativ (Böhtl. Roth VII, 1685;"Lanman 563; J.Schmidt
Pluralbildungen 223, 310; Delbrück GGA. 1881, 399) sein

könnte, wie Ablativ und Instrum. gleichwertig nebeneinanderstehen

X, 76, 5 (vgl. Pischel GGA. 1884, 513, dessen Auffassung von

X, 140, 4 ich übrigens ebenso wenig acceptieren kann wie diejenige

J. Schmidt's Pluralbildungen 131 von X, 70,5. Litteratur über

den Instrum., welcher dem Ablativ gleichwertig ist, s. bei Speyer
Ved. und Sanskrit-Syntax 12. Gegen Wegdeutungen oder Text-

änderungen — vgl. Delbrück Ai. Syntax 137 fg. — spricht

schon die gesicherte Häufigkeit der Erscheinung in der s^jäteren

Sprache). Übrigens dürfte die Frage sein . ob dem Rsi , welcher
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drnhas als „verkürzte Form" setzte, das Bild eines bestimmten

Casus, dessen Äquivalent dieselbe wäre, überhaupt in voller Deut-

lichkeit vorgeschwebt hat.

Über tydjas.

Betreffs der Bedeutung von tydjas (s. namentlich G e 1 d n e r

Yed. Stud. II, 32, M. Müller SBE. XXXII, 267 f.; Ludwig,
Über die neuesten Arbeiten etc. 25 ff.; Th. Baunack KZ. XXXY,
493, mit dem ich im Wesentlichen übereinstimme) ist es unab-

weislich, vom Vex'b tyaj auszugehen, und zwar von dessen in der

alten Sprache allein belegter Bedeutung „verlassen, in Stich lassen",

nicht von der erst spät vorkommenden „(ein Geschoss und dgi.)

«ntsenden." Die notwendige Fragestellung ist: wird die zu er-

wartende Bedeutung „das Verlassen, das Preisgeben" durch die

Belegstellen bestätigt ?

Sie wird deutlich bestätigt durch I, 119, 8: wenn es dort

A^on Bhujyu heisst pitüh svdmja tydjasä nihüdhita'm ^ so zeigt das

in demselben Zusammenhang auftretende dvähäh I, 116, 3, jahitdh

VIII, 5, 22, jahuh VII, 68, 7 (vgl. Baunack" a. a. 0. 489), wie

an eine Loslösung des tydjas von dem mit hä synonyuien Verbum
tyqj nicht zu denken ist; so übersetzt denn auch Bergaigne (III.

17) in I, 119, 8 ty. durch abandon. Der hier beobachtete Zu-

sammenbang wird auch X, 144, 6 zutreffen: das tydjas unter den

Göttern , welches Indra indunä aushält , wird der mit dem Verb
hl ausgedrückten Situation von IV, 18, 11; VIII, 7, 31; 96, 7

(Bergaigne III, 76) entsprechen.

Die übrigen Stellen fügen sich ungezwungen diesem Resultat.

Wenn durch tydjas Bhujyu ins Unglück gerät , ist es begreiflich,

dass man betet vor tyäjas bewahrt zu bleiben IV, 43, 4
1), oder

dass man den Gott Bewahrer vor tydjas nennt I, 169, 1. Wenn
die Not des durch tydjas geschädigten Bhujyu ein anderes Mal
(X, 65, 12) dmhas genannt wird, steht damit an unserer Stelle

VI, 3, 1 die göttliche Bewahrung vor eben diesen beiden neben-

einander genannten Dingen, tydjas und dmhas, in l^estem Einklang.

Das Imstichlassen kann sich in seiner verderblichen Wirkung
natürlich positivem Angriff mehr oder minder anähnlichen ohne

dadurch seinem Wesen nach etwas Anderes zu werden. So zunächst

I, 166, 12; VIII, 47, 7. Ferner VI, 62, 10: hier ist unter Berück-

1) Hier liegt elliptische Construktion vor, wie Goldnor fV^ed. St. II, 35),

der im Übrigen in die Irre geht, erkannt hat. Es ist zu übersetzen: „Wer
(ruftj euch beide (um Schutz an) vor der grossen Verlassenheit V'' In welcher
Richtung sich die Ergänzung des Verbs zu ko vnm zu bewegen hat , zeigt vor
Allem die benachharto und darum besonders beweiskräftige Stolle IV, 44, 8,

dann I, 158,2; V, 74, 7. Wenn hier gefragt wird, wer die Asvin angesichts

des grossen tydjas anruft, so passt solche Wendung genau auf eine Situation

wie die des Bhujyu, der in der That von tyäjas betroffen war und die Asvin
um Hilfo anrief.

19*
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sichtigung des Gegensatzes von dntara und sdnutya (VI, 5, 4) zu

verstehen, dass die Asvin „mit nahen Rädern" d. h. in die Nähe
heranfahrend dem tdnaya helfen sollen, „mit fernem Imstichlassen"

andererseits den Bösen um seinen Kopf bringen sollen^). — Es

bleibt endlich übrig X. 79, 6 htm devesu tydja enas cahariha.

Man halte neben diese Verbindung von tydjah und enah die deut-

liche Parallelität von mahds cid enaso abhlke IV, 12, 5 und makds
cit tydjaso abhlke IV, 43, 4. Es scheint gemeint: „Was hast du
den Göttern gegenüber für eine Treulosigkeit (eig. für eine That

des Imstichlassens)-), für eine Schuld begangen?"

Die obigen Ausführungen enthalten implicite die Gründe, aus

denen ich Geldner 's tydjas „Zorn, Hass" und insonderheit den

von ihm entdeckten „technischen Ausdruck" (sie) mahi- oder viah-

tyajas „feindselige Coalition
,

grosse Verschwörung Vieler gegen

Einen oder Wenige" mir nicht aneignen kann. Was die metho-

dologische Seite meiner Differenz von G. anlangt, wird es nicht

überflüssig sein hervorzuheben wie verschieden wir uns zu dem
Verbum tyaj stellen. Er treibt sein Misstrauen gegen etymologische

Vedaerklärung so weit, dass er sich mit tyäjas beschäftigt ohne

von tyaj überhaupt Notiz zu nehmen. Mir scheint die Zusammen-
gehörigkeit des einen und des anderen a priori^ um das Aller-

mindeste zu sagen, so wahrscheinlich, dass doch wenigstens geboten

ist zu fi'agen, ob die Belegstellen dieselbe bestätigen oder widerlegen.

Indem sich ergiebt, dass sie sie bestätigen, gewinnt die Untersuchung

ein festes Fundament, welches m. E. derjenigen G.s fehlt; zugleich

erreichen wir für manche Belegstellen eine Concretheit der Auffassung,

die uns sonst entgehen würde : wir erfahren dass Bhujyu's Bedrängnis

päuh sväsya tydjasä etwas weniger Allgemeines besagen will als

Bedrängnis „durch die Feindschaft seines eignen Vaters." Bei

all dem schliesslich erweist sich der Umstand, dass das „alte

Nirukta" tydjas unter den krodhanämäni aufführt — in vielen

ähnlichen Fragen wäre genau Entsprechendes von den Erklärungen

Säyana's zu sagen — als absolute quantite negligeahle. P i s c h e 1

sagt einmal (Ved. Stud. II, 99), der schwierige Artikel dhdman
erfordere eine Umarbeitung. Er wird Recht haben. Wenn er dieser

Bemerkung aber die Worte hinzufügt „auf Grund der Angaben
der einheimischen Lexikographen", so hätte er nicht treffender

veranschaulichen können, was ich meinerseits für vollkommen frucht-

lose Bemühung halte.

1) Beim Verbum tyaj kommt die Idee des Imsticlilassens, Preisgebens

verbunden mit der Vorstellung des Schädigens deutlieh in dem nityaktam von
.Satap. Br. I, 5, 3, 11. 12 zur Geltung. Das kleine Getier, die Pflanzen sind

von Sommer und Winter nüyakta; die Regenzeit bringt ihnen frisches Leben.

In rgvediseher Sprache könnte die Situation jener Lebewesen in Sommer und
Winter als tyäjas bezeichnet worden.

2) So wohl natürlicher als: welche Verlassenheit unter den Göttern d. h.

welche That, die dir Verlassenheit seitens der Götter zuzog, hast du begangen?
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2. Die Accentlosigkeit von nasate erklärt sich nach den Dar-

legungen von A. Mayr, Sitzungsber. der phil. hist. Klasse der

K. Akademie der Wissenschaften, Wien 1«71, Bd. 68, S. 236. —

3. Über näy dm.

näijdm erscheint noch I, 121, 13; 130, 1; VIII, 2, 28; 33, 13;

dem gegenüber näydm VI, 24, 10; 46, 11. Pischel (Ved. Stud.

I, 39: vgl. auch Bartholomae Bezz. Beitr. XV, 217 fg.) will

überall ndyam schreiben (doch S. 42 denkt P. auch an die Mög-
lichkeit eines Doppelaccents wie bei den Inf. auf -tavai) und erklärt

dies als Absolutivum zu demselben Stamm, von dem dnäyi kommt
(vgl. auch Geldner, ZDMG. 52, 734). Es soll (Pischel S. 41)

wie jene Form passivischen Sinn haben „herbeigebracht werdend"
= „herbeikommend." Dagegen Ludwig, Über Methode etc. 22 fg.;

ferner recht zutreffend Johansson, Bidrag tili ßigvedas tolkning 27

mit dem Resume : Beitr. zur Interpr. des Rigveda XVI (ich füge

hinzu, dass, wenn Pischel S. 39 mit seinem ndyam dogham
V, 1-5, 5 vergleicht, dies nicht präfixloses Absolutivum sondern

Nomen sein wird). Durchaus bedenklich scheint es mir, wenn
Pischel seine Accentänderung , die bei näydm unvermeidlich sein

mag (s. unten), auf das ganz unverdächtige, zweimalstehende näydm
ausdehnt. Die Stellen, an welchen dies letztere erscheint, sollten

— wie auch Johansson klar erkennt — überhaupt nicht mit

denen , wo näydm überliefert ist , zusammengeworfen werden ; sie

zeigen ein ganz anderes Aussehen. Wenn wir lesen sdcasva

näydm dvase VI, 24, 10, näydm avä yudhi VI, 46, 11, so bezeichnet

otfenbar näyd eine Person, welche der Gott geleiten soll (vgl. etwa

I, 1, 9 sdcasvä nah svastdye-., der näyd VI, 24, 10 ist die Person,

auf welche im weiteren Verlauf des Verses mit tdm^ enam hinge-

wiesen wird) oder welche er im Kampf schützen soll : das Wort
wird also entweder „Führer" bedeuten oder Eigenname sein (ebenso

Böhtl. Roth; ähnlich Johansson). Da beide in Betracht

kommende Stellen im sechsten Buch stehen, hätte die Annahme,
dass sie sich auf dieselbe mit Namen genannte Persönlichkeit beziehen,

nichts Unwahrscheinliches. näydm dagegen ist etwas Anderes.

Indra soll zum Somatrank kommen näydm dchä VIII, 33, 13;

der Soma ist bereit, Indra soll kommen näydm dchä sadhamädam
VIII, 2, 28; er soll aus der Ferne kommen näydm dchä vidd-

thänlva sdtpattr dstam räjeva sdtpatih I, 130, 1. Dass hier an

eine Auflösung nd aydm (oder nä aydm „dieser Mann") nicht

ernstlich gedacht werden kann, ist klar (anders freilich Benfey,
Behandlung des auslautenden a S. 15 tt'.). Mir scheint sich der

Eindruck als der natürlichste darzubieten, dass näydm ein von dchä
abhängiger Accusativ ist, an der zweiten der angeführten Stellen

n)it sadhamädavi parallel stehend. Dieser Accusativ wird den

Lauten nach , wie die Übereinstimmung der drei Stellen und von
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L 121, 13, VI, 3, 3 lehrt, korrekt überliefert sein. Sollen wir in

Bezug auf den Dopjoelaccent an eine absolut unerklärliche Singularität

glauben ? Man wird dieser Annahme widerstreben ; die traditionelle

Auffassung des unverständlich gewordenen Worts als nd aydm —
eine missglückte Verlegenheitshypothese der alten Vedalehrer, wie

es manche giebt — konnte dazu führen, dass dem Text jene Accente

aufgedrängt wurden. Ich glaube wie Johansson^), natürlich ohne

den stark h}' pothetischen Charakter dieser Ansicht zu verkennen, dass

miyam zu lesen ist: dies ist zunächst als , Führung" zu verstehen,

sodann etwa als „Weg auf dem Jemand führt oder geführt Avird"

(vgl. nltlia, nitJia). An jenen drei Stellen wäre gemeint, dass Indra

zu des Frommen Führung , d. h. zu seinen Bemühungen den Gott

zu führen, kommen soll (vgl. z. B. VII, 33, 2). Von den beiden

noch fehlenden Stellen hat die eine, ähnlich dem stehenden d yühi
jener drei Stellen, das Verb eti . . a : VI, 3, 3 Agni's Denken und
seine Segnungen gelangen zu dem Weg, den die Nacht führt; d. h.

sie werden zu Gunsten des Frommen schon während der Nacht

rege. I, 121, 13 trägt Etasa das Rad den Weg entlaug, über den

hin das Rennen führt. Dass an diesen letzteren Stellen noch irgend

eine andere Nuance der Bedeutungsentwicklung im Spiel sein kann,

ist nicht zu läugnen ; schwerlich haben wir Aussicht uns ihrer zu

bemächtigen. Ich bemerke schliesslich, dass, wenn Geldner (Ved.

Stud. II, 162 A. 1) wenigstens an der einen Stelle I, 121, 13
iid aydm zulassen will , ich so wenig die Loslösung dieser Stelle

von den übrigen wie ihre auf diese Weise sich ergebende Über-

setzung für wahrscheinlich halten kann. Ebenso urteile ich über

Johansson's Versuch für unsere Stelle VI, 3, 3 das nd aydm zu

retten und auf Lud wig's Übersetzung „nicht gehört er der Nacht

an" (vgl. zu derselben Ludwig, Über Methode etc. 54) zurück-

zukommen; hierüber zutreffend Pischel Ved. St. I, 37.

4, Ich finde keinen Grund mit Bergaigne (Mel. Renier 87)

paraMr als Vergleichungsterminus zu jihvdm zu verstehen, so dass

der Nom. eine bizarre , nur gezwungen erklärbare Anomalie für

den zu erwartenden Accusativ darstellen würde. Nicht Agni's

Zunge sondern Agni selbst wird mit dem Beil verglichen wie

I, 127, 3; IV, 6, 8; Agni züngelt (auf die Holzmassen zu) wie ein

Beil (seine Schneide gegen das Holz kehrt). — 6. Lies vdsta (aus

vdstö) usrah; Kaegi Festgr. für Böhtlingk 49; Bartholomae,
Bezz. Beitr. XV, 216. Das wiederholte Auftreten der Wendung
prdti vdstoh legt es nahe hier prdti vdsto zu verbinden; warum
diese Präposition nicht neben dem Loc. stehen kann ist so wenig

abzusehen wie was prdti bei räraplti soll. — b. Den Mangel der

1) Es sei gestattet zu erwähnen , dass meine Ansicht unabhängig von J.s

Darlegung sich gebildet hat: ein Zusammentreften, das vielleicht beitragen kana ;

für die betreffende Hypothese günstige Meinung zu erwecken.



Oldenherg, Rgveda VI, 1—20. 285

Cäsur durch Umstellung (mit Accentänderung) raraplti soci'sä zu

beseitigen wäre leicht, aber auch leichtherzig, um so mehr als man
nicht allzu gern das Verbum an den Pädaanfang bringen wird und
überdies die metrische Struktur des Päda 8^ ganz ähnlich ist. —

Über nfn.

Eine Diskussion des oft behandelten für andere Kasus als den

Acc. pl. stehenden nfn ^) kann nicht viel Neues bringen sondern

nur unsere Wahl unter den bisher vorgetragenen Auffassungen

begründen.

AVir sondern zunächst eine Reihe von Stellen ab , an welchen

die Auffassung von nfn als Acc. pl. nicht hätte bestritten werden

sollen, in Wirklichkeit also eine Schwierigkeit überhaupt nicht vorliegt.

V, 7, 10 Atrih säsahyäd ddsyün Isdh säsahyün nfn. So

gut wie ddsyün, was Ludwig (IV, 332) nicht hätte bezweifeln

dürfen, harm'losester Acc. pl. ist (vgl. III, 29, 9; IX, 41, 2; X, 83, 1

etc.), so gut ist es nfn (Gen. pl. nach Pischel). Man denke an

die Zusammensetzungen nrsah, nrsdhya, nr.sdhya. Isdh wird

Eigenname sein.

V
, 80 , 6 esä pratlci duhitä divö nfn . . . m rinite dpsah.

Pischel liess nfn für den Dat. pl. stehen , hat dies übrigens

bereits selbst Ved. St. I, 309, GGA. 1890, 541 berichtigt. Unzweifel-

haft ist es Accusativ pl. abhängig von praüd (so jetzt Pischel,
Bartholomae) : ähnlich heisst es von Usas III, 61, 3 pratlci

bhtivanäni visvä und vor Allem I, 124, 7 pumsd eti pratlci. Dass

die Phantasie des Dichters , den der Ausdruck duhitä divdh nah

an 's Versende herangeführt hatte , nunmehr durch die Wendung
divö nfn beeinflusst zu werden anfing, ist recht wohl möglich. Die

letztgenannte Wendung begegnet gleich an der nächsten Stelle

:

VI, 2 , 11 vlhi svastim suksitim divö nfn. Pischel lässt

nfn für einen Dativ pl, stehen. In der That gehört divö nfn
zusammen, vgl. v. 3 desselben Liedes; II, 36, 2; V, 54, 10 (siehe auch
VI, 51, 4; 62, 1); es bedevitet soviel wie devän; vlhf . . . divö nfn
ist gleich viht devün VI, 50, 2; VII, 17, 3; Agni ist ja devavitamah.

VI, 39 , 5 gd drvato nfn rcdse rir'ihi. Nach Pischel für

Dat. sing., in der That Acc. pl. Mir scheint Hillebrandt (vgl.

auch denselben, Mythol. II, 125 A. 3) mit vollem Recht auf I, 73, 9

hinzuweisen, welche Stelle die Parallelität von drvatah und nfn
(trotz Pischel's Gegenbemerkungen Ved. Stud. II, 240) erweist.

Für diese Parallelität berufe ich mich auch auf I, 64, 13; 112. 22;
VI, 46, 1 ; VIII, 2, 36 (vgl. VII, 93, 3). Mit Kühen und Rossen

1) Siehe namentlich Bergaigne, Rel. ved. I, 13C A. 1; Pischel,
Ved. Stud. I, 42fl"., II, 237 1V.; GGA. 1890, 541ff.; Bartholomae, Stud. zur
idg. Spr. I, 117 fr.; Hillebrandt ZDMG. 48, 420. Ich löge mir nicht die

Pflicht auf vollständig zu verzeichnen, wo ich mit einem dieser Forscher über-

einstimme.
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werden Menschen , Männer unter den verschiedensten Ausdrücken
parallelisiert ; so steht neben drvatah und usriyäh maglidvatsu

I, 93, 12; neben drvantah und dhendvah steht sürdyah V. 6, 2;

7ifn viran gäh VI, 35, 2, gdväm . . . drvatäm . . . purusinäm
VIT. 102, 2. Mit Pischel ghiuben, dass die vedischen Dichter,

welche öfters um virdli bitten, nie mn ndrah haben bitten können,

heisst in der That die Möglichkeiten in eine selbstgeschaffene Enge
hineinzwängen.

Vn, 26, 5 evd Vdsistha mdram ütdye nfn krsündm vrsabhdm
sute gj'näti. Nach Pischel nfn krsündm Gen. pL, offenbar als

abhängig von ütdye. Man berücksichtige , dass zwischen nfn und
hrstinmn das Metrum einen Einschnitt macht; schon von dieser

Seite her erweist es sich als das Natürliche — wie längst ei-kannt

worden ist — k. von vrsabhdm abhängig zu machen , wie sonst

k'sitindm . carsanlnäm von diesem Wort abhängt. Dann bleibt

übrig ütdye nfn, offenbar dieselbe Konstruktion wie havyäni vitdye.,

vgl. Gaedicke Accusativ 191.

Vielleicht ist nfn Acc. pl. auch I, 121, 13 (an Indra) tvdm
suro harito rämayo nfn. Meines Erachtens drängt sich das dem
Leser der Stelle als das Natürliche auf. Der Sonnengott hätte

statt der Stuten hier einmal Hengste (vgl. IV , 45 , 6) ; auch im
vorangehenden Vers (12) scheint mir nfn auf die Hengste des

Windgottes zu gehen. Bei den Buddhisten heisst ein mit Hengsten

bespannter Wagen purisayutta „mit Männern bespannt" (Mahävagga

V, 9. 4).

Vielleicht ist auch an unserer Stelle VI, 3. 6 ndkiarn yd
Im aruso yo divä nfn, dmartyo arusö yo dtvä nfn ein Acc. pl.

anzunehmen. Die Wiederholung des Pädaausgangs ist recht vedisch

(vgl. besonders die Nachbai'stellen 2, 11; 9, 7; 15, 3); sie fortzu-

schaffen und etwa einen Ausgang dmartyo dinhasah jmsi mdrtän
zu vermuten (Bartholomae) kann ich keinen Grund finden. Der

Gedanke aber scheint mir in der That (mit zu ergänzendem Verbum)
zu sein „ der rote , der du bei Nacht , der du bei Tage die

Männer (schützest)" ; das Verbum pä und seine Ableitungen mit

den Männern (nr) als Objekt sind unendlich häufig, wie auch der

Gedanke an den göttlichen Schutz sich besonders gern mit der

Vorstellung des „bei Tage und bei Nacht" verbindet. Dass der

Dichter seinen Ausdruck unter dem Einfluss des ihm vorschwebenden

Klanges von divo nfn (s. oben) gewählt habe, wird man als möglich

anerkennen ; dass dagegen mit Bergaigne nfn als ein infolge des

dfvä eingeführtes einfach sinnloses Wort anzusehen sei ist wenig

glaublich.

Wir wenden uns jetzt zu den Stellen, an welchen nfn in der

That einen anderen Kasus als den Acc. pl. vertreten muss.

Hier verdient meines Erachtens, als den klarsten Sachverhalt

aufweisend, an die Spitze gestellt zu werden IV, 21, 2 tdsyed ihd
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stavatha vrsnyäni tuvidyumndsi/a tuvirädhüso nfn. Können wir

den Anklang an Y , 58 , 2 vdndasva vipra tavirädkaso nin (von

den Maruts) wirklich mit P i s c h e 1 für blossen Zufall halten ?

tuvirddha$ findet sich im Rv. überhaupt nur dreimal; wenn es an

zweien dieser Stellen nfn hinter sich hat, so scheint mir zweifellos,

dass diese Stellen im Hinblick auf einander erklärt werden müssen.

nfn ist auf Grund von V, 58, 2 (oder etwa eines ähnlichen uns

nicht erhaltenen Verses) in IV, 21, 2 eingeführt worden. Das hat

Bergaigne gesehen : nur dass er ^)
, wenn ich ihn recht verstehe,

diese Einführung auf Rechnung der Textüberlieferung setzt, während

derartiges als dem Charakter der Dichter selbst durchaus angemessen

anerkannt werden sollte.

Diese Erklärung eines die Konstruktion verletzenden nfn aus

mechanischer Nachbildung einer anderen Stelle wird nun weiter

zu einer nicht abzuweisenden Wahrscheinlichkeit dadurch erhoben,

dass die Sachlage sich anderwärts wiederholt. I, 146, 4 (von Agni)

ävir ebhyo abhavat saryo nfn : das Prototyp ist, wie Bergaigne
gesehen hat, III, 14, 4 (ebenfalls von Agni) abhi ksiÜh prathat/an

säryo nfn „eine Sonne, die Männer über die Wohnstätten liin-

breitend." Beidemal ist von den „Männern" insofern die Rede, als

Agni der sonnengleiche seine Macht ihnen zeigt oder an ihnen

bethätigt; I, 146, 4 sind es dieselben Männer, von denen das erste

Hemistich redet, die dhlräsah haodyah. So kommt auch hier durch

Übertragung einer fertigen Wortverbindung an einen Ort, zu dem
sie nicht passt, nfn zu einer ihm fremden Funktion, diesmal zu der

des Dat. plur.

Einigermaassen vergleichbar ist die Sachlage V, 15, 2, wo
seddso nfn wahrscheinlich einen Nominativ pl. vorstellt (vgl. SBE.

XLVI, 400). In seddso war die schwache Stammform statt der

starken gesetzt, wie Ähnliches nicht selten ist (La n man, Noun-

inflection 511); der scheinbare Accusativ zog nun ein nfn nach sich.

Nicht sehr erheblich steigeret sich das Auffallende, wenn wir

wie neben sediiso, so neben vedhdso ein den Nom. plur. vertretendes

nfn finden: IV, 2, 15 ddhä mätür umsah saptd vfprä jäyemahi
prathamd vedhdso nfn. Was damit gemeint ist, erklären die

folgenden Worte: divds putrd dhgiraso bhavema; die Angiras aber

werden gern ndrah genannt, so in der nächsten Nachbarschaft

unserer Stelle IV, 3, 11 sowie I, 83, 4; 121, 1. Bei nfn hier an

den (ren. pl. zu denken ist nicht unmöglich ; überzeugender schliessen

sich doch meines Erachtens die Stellen bei der hier vorgetragenen

Auffassung aneinander.

AVie diese Stelle an V, 15, 2 , so fügen sich an das vorher

erwähnte IV, 21, 2 die zwei folgenden. Wie dort auf tuvirädhasah,

welches Acc. pl. und Gen. sg. sein kann, nfn als Gen. sg. folgt,

1) Ähnlicli Bartholomae a. a. O. 119.
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so hier auf tviivatah: II, 20, 1 sumnam tyciksantas tvavato nfn,

X, 29, 4 kdd u diiumnmn indra tvüvato nfn. Die Auffassung als

Nom. pl. resp. Gen. pl. ist nicht undenkbar; das Natürlichei-e dürfte

die hier vorgelegte , durch die vorher besprochenen Materialien

unterstützte Deutung sein ^).

Es bleiben einige Stellen übrig , an denen wir uns zunächst

darauf beschränken den Sinn des nfn nach Möglichkeit festzustellen

;

von der Erklärung der betreuenden Verwendung wird dann die

Eede sein.

I, 181. 8 (an die Asvin) utd sya väm . . . gJs tri'barJif.n sddasi
pinvate nfn. Der Accusativ (das Gebet macht die Männer strotzen)

ist nicht ausgeschlossen , aber wegen des Mediums pinvate nicht

wahrscheinlich. Pischel versteht den Dativ dual.; mir scheint

trotz seiner Bemerkungen GGA. 1890, 543 einleuchtend, dass, wie

auch Barth olomae und Hillebrandt (Mythol. II, 125 A. 3)

annehmen, nfn als ein von dem nah benachbarten sddasi abhängiger

Gen. pl. zu verstehen ist. Treffend vergleicht Barth olomae
I, 47 , 10 Kdnvänäm sddasi \ es ist auch an nrsdd, nrsddvan

,

nrsddana zu erinnern.

I, 121, 1 Jcdd üthä nffih pätram devayatäm. Ich untersuche

nicht, ob hier pätram „Gefäss" oder „Schutz" ist; in jedem Fall

steht , wie Pischel treffend hervorgehoben hat , die Zusammen-
gehörigkeit von nfn mit devayatäm, die Geltung des Wortes als-

Gen. pl. fest. Vgl. ndro devaydntah I, 115, 2; III, 8, 6; VI, 1, 2;

nfhhih . . . devayddbhih X, 69, 8. Dass hinter nfn die Angiras

stecken, zeigt der zweite Päda unseres Verses; dieselben werden
ja gern so benannt.

Es bleibt nur noch übrig V, 33, 1 tndhi mähe tavdse dldhye

nfn indräyetfJiä tavdse dtavyän. An den Genitiv pl. kann mit

Barth olomae gedacht werden; wahrscheinlicher ist mir (mit Pischel)

die Auffassung des Wortes als Dat. sing. Es kann nicht befremden,

dass bei einer Ei'scheinung wie der hier in Rede stehenden man
gelegentlich, wenn man sich nicht Selbsttäuschungen hingeben will,

über Unsicherheiten der Auffassung nicht hinauskommt. —

-

Wir blicken auf die von uns geprüften Materialien zurück.

Zunächst fällt in die Augen , dass sich die Verbreitung des

unnormalen w/w gegenüber den Annahmen Pis ch el's als erheblich

geringer darstellt.

Ferner , dass an einer Anzahl von Stellen , wie B e r g a i g n e

gesehen hat, unverkennbar die Übertragung des Wortes, sofern es

der Form nach Ace. pl. ist, auf Zusammenhänge, die einen anderen

Kasus verlangen würden, vorliegt.

1) Bergaigne lässt nfn II, 20, 1 normal und von da aus nach X, 29, 4

verschleppt sein. Diese Auffassung muss mit seiner irrigen Ableitung des

iyalcsantah von yaj fallen.
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Danach möchte ich glauben, dass auch an den wenigen übrig

bleibenden Stellen, an denen eine solche Übertragung nicht direkt
wahrscheinlich zu machen ist oder an denen sie mit grösserer Kühnheit

sich von- der Unterlage der normalen Diktion emanzipiert haben

müsste , sie schliesslich doch vorliegt. Hatte man sich einmal ge-

wöhnt, die Form w/w, insonderheit am Zeilenschluss, Dienste sehr

verschiedener Art thun zu lassen, wird es den Rsi's auf eine kleine

Steigerung solcher Freiheit nicht angekommen sein.

Bei dieser Auffassungsweise ist es immer die ursprünglich als

Acc. pl. gebildete Form w/w, um die es sich handelt, nicht aber

eine ,meti-i causa verkürzte Form" ^). So erklärt sich ohne Weiteres,

dass die Form I, 121, 1 dem Sandhi des Acc. pl. unterworfen

wird: dies ist eben das zu Erwartende-). Weiter aber möchte ich

hervorheben, dass unsere Erörterungen uns keinen Grund geben,

mit Lanman fisoun-infl. 430) und B ar th olo mae an einen Gen.

Y>\.
*nrm zu denken. Es ist richtig, dass eine Anzahl pluralischer

Genetive von a-stämmen auf -t7»i (zum Teil als -an überliefert)

vorhanden sind. Eben diese, und sie allein, besitzen ja auch altes

historisches Eecht (InTtcov). Dass aber auf der schwachen Grundlage

dieser im Aussterben begriffenen Formen neue Gen. pl. auf -im,

-ümf -fm gebildet seien — als hätte man im Griechischen einen

Gen. pl. *s''/lv geschaffen — ist eine weitere Annahme, die zwar
theoretisch denkbar wäre, thatsächlich aber, wie mir scheint, jeder

Grundlage entbehrt: denn die von Ludwig VI, 247. 248. 249
gesammelten Belege solcher Genetive pl. muss ich für durchweg
illusorisch halten. Für sich allein aber wird der freiere Gebrauch

von nfn , der sich ja keineswegs ausschliesslich oder vorzugsweise

auf den Gen. pl. sondern auf eine ganze Reihe von Kasus erstreckt

und, wie wir zeigten, eine anderweitige Erklärung zulässt, ja sie

geradezu herausfordert , offenbar keine hinreichende Unterlage für

die Konstruktion eines Gen. pl. *nfm bieten.

7. (vgl. Ludwig, Sitzungsber. d. Böhm. Ges. d. Wiss. 1893,

154 fg.). Päda a meines Erachtens richtig aufgefasst von Pischel,
V. St. II, 100. — ruksd stände nach Roth, Kürzungen des

Wortendes 3 , dem Pischel a. a. 0. beistimmt (vergleiche auch

Bartholomae, KZ. 29, 583), entgegen dem Padap. {rulcsdh) für

rukse, und dies für ruksesic = vrksesu. Ein unwahrscheinlicher

1) Pischel, Ved. St. II, 241 meint allerdings: „Ob man nun mit

Wackernagel (Ai. Gr. I, XVII) sagt, der Acc. nr7i sei genetivisch an die

Stelle von nriuim getreten, oder, wie ich, ni-n sei eine metri causa verkürzte

Form , die alle Kasus vertreten kann , kommt wesentlich auf dasselbe hinaus."

Dem Resultat nach allerdings, aber um dies Resultat herbeizuführen setzt die

erste Erklärung andere Kräfte in Bewegung als die zweite. Für das Verständnis

der Erscheinung ist das nicht gleichgiltig.

2) Womit nicht geläugnet werden soll , dass auch bei anderer Deutung
des nrn die Einführung dieses Sandhi durch die Uberlieferer

,
ja selbst durch

den Lieddichter, einer Erklärung fähig wäre.
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Hypothesenbau. vrhm ist ein der stehenden Phraseologie der Agni-

hymnen durchaus fremdes Wort: und von da zu *ruhsd^) und
weiter zu einer Wortkürzung, welche durch das Metrum nicht

verlangt ist. vielmehr eher dasselbe beeinträchtigt, sind zwei recht

fra^würdiore Schritte. Gecren ruksdh .glänzend" liesrt kein Bedenken
vor. Ob das Metrum uuterzählig war, ob das r von vrsä zweisilbig

zu sprechen ("so Benfey, Vedica und Verwandtes 28), ob etwa

vrsabhö zu lesen ist. können wir nicht entscheiden (Proleg. 69 A. 10);

schwerlich dvasadhlsu (Bloomfield, PAOS. May 1883, CLXII).
— Päda c gut übersetzt von Pischel, V. St. U, 101. — d: das

Pet. WB. vermutet ddmsupatnl (vgl. IV, 19, 7): ein m. E. für

Himmel und Erde wenig passendes Beiwort, während mipdlnl

tadellos ist. Pischel: „das Relativum yö erfordert ein Verbum
und das kann kein anderes sein als ddm'^ : nicht vollkommen zwingend,

denn das Verbum könnte zu ergänzen sein, aber immerhin ist dies

das Natürliche, Wahrscheinliche. Doch bezweifle ich, dass das

Verbum richtig überliefert ist. Pischel's Zurückführung auf ein

dams „richten" ist wenig überzeugend. Ich darf es unterlassen auf

die bei dieser Annahme entstehenden lautlichen Fragen betreffend

den auslautenden Nasal einzugehen : denn überhaujjt scheint mir

die durch eine Verbalform [dainsdyah X, 138, 1) nur einmal-)

vertretene Wurzel dams — die betreffende Stelle sieht in jeder

Hinsicht anders aus als die unsrige — keine Materialien darzubieten,

welche das Vorliegen dieser Wurzel hier wirklich glaubhaft machen
könnten. Ich halte für nicht unwahrscheinlich , dass zu schreiben

ist ä rodasl vdsunä tan (tdnt) sujjdtm. Sehr gern wird ä-tan

ganz wie hier mit rodasl oder einem verwandten Begriff als Objekt,

oft mit Agni als Subjekt, dazu mit einem Listrumental wie bhäsä,

rtena und dgl. gebraucht. So in nächster Nachbarschaft unserer

Stelle VI, 1. 11: 4, 6; 6, 6. Man vergleiche ferner II. 17, 4;

III, 6, 5 ; 22, 2 ; IV, 52, 7 ; V, 1, 7 ; VI, 67, 6: VII, 5, 4; VIII, 48, 13;

X, 1, 7; 88, 3; 111, 5. Wie gut vdsunä in derartigen Zusammen-
hang passt, kann III, 55, 20 zeigen. Ist die Corruptel durch den

Anklang an IV, 19, 7 (s. zu diesem Vers Foy KZ. 34, 258. 263 fg.)

entstanden? Vergleiche zu dieser Stelle noch Bartholomae IF.

III, 101. 110; VIII, 240 ft\ — 8. Der Eindruck, dass davidyot in

den Rel.satz gehört und zu betonen wäre •^) , dürfte täuschen ; es

wird Hauptverb sein wie das ähnliche adyaut ; das Verb des Rel.satzes

ist zu ersränzen. — mariitäm.

1) Vgl. Bartholomae, ZDMG. 50, 715.

2) Dazu würde allerdings nach Pischel's Konjektur IV, 19, 7 dä?n
supätnlh hinzukommen: m. E. wenig wahrscheinlich; es ist gezwungen der

Stelle ein zweites Verbum neben ädhok aufzudrängen. Ferner nach Pischel
dän X, Gl, -M): eine dunkle Stelle, in Bezug auf welche sich nur die Vermutung
aufdrängt, dass in si'.'iur ddn das däti als dieselbe Form wie in dem mehrfach

erscheinenden pntir dän — auf welches ich hier nicht eingehe — aufzufassen ist.

3) Doch vgl. unten zu 16, 17.
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4.

1. devdtätä als Instr. (von -tat) und Loc. (von -täti) lässt

der Natur der Sache nach keine vollkommen sichere Abgrenzung

zu. Für unsere Stelle ergiebt, wie L an man, Noun-Infl. 386 bemerkt

hat, der Ausgang -tä am Pädaschluss ein starkes Argument zu

Gunsten des Instrumentals. Betrachtet man wie devdtätä I, 58, 1

neben havfsä , I, 128, 2 neben ndmasä erscheint, wird man sich

der Annahme eines solchen Instr. mit der Bedeutung „durch die

Gottesverehrung " (eig. : „durch das Götterwesen ") um so mehr
zuneigen. — 2. caksdmh ,der Beschauer". — b: er möge unser

Loblied (cf. IV, 43, 1) annehmen. — 3. Pischel's (Ved. Stud.

I, 201) Ableitung einer Bedeutung „erreichen" aus der des Kaufens

für 'pan- ist mir so wenig überzeugend wie sie es Ludwig
(Methode bei Interpret, des Rgveda 29) gewesen ist^); es drängt

sich auf, dass das Verb verstanden werden muss wie IV, 38, 9;

VI, 12, 5. Grassmann's Konjektur cxi für nd weist Pischel
mit Recht zurück. Allenfalls wird man mit Ludwig übersetzen

können: „des Gewalt (?) die Himmel gleichsam bewundern", wobei

nd mit dyävah zu verbinden ist. Für wahrscheinlich möchte ich

doch, insonderheit im Hinblick auf den zweiten Päda, halten, dass

gemeint ist: man bewundert des Agni dbhva wie das des Himmels.

Dann würde die gerade Ausdrucksweise verlangen divö nd ydsya
(vgl. 3, 7; ähnlich auch 20, 2). So zu schreiben wird man sich

doch nicht entschliessen ; wie wäre ein so einfacher Ausdruck gegen

den schwierigen vorliegenden vertauscht worden? Ich glaube eher,

dass ein Anakoluth jenes gerade in Gleichnissen so häufigen Typus
vorliegt, den Bergaigne, Mel. Renier 88 ff. meisterhaft beschrieben

hat. Die Konstruktionen „wie die Himmel besitzt Agni Riesen

-

macht" und „des Agni Riesenmacht bewundert man" sind zusammen-
gewin-t werden. Kaum wahrscheinlich ist der Ausweg, der allerdings

die Annahme eines Anakoluth ersparen würde: „Wie die Himmel,
er dessen dbhva sie bewundern, wie die strahlende Sonne kleidet

er sich in Licht." Der natürliche Zusammenhang des ersten Päda
wird so zerrissen. — paväTidh. — 4. Dass Grassmann WB. zu

süno mit Recht sahasah ergänzt, wird durch 13, 6 bestätigt. Vgl.

Foy, KZ. 34,276. — janusajm^ mit Unrecht von Roth (ZDMG.
48, 679) janusäm djm^ aufgelöst. — Grassmann denkt an djman,
ohne Grund. — c : die fehlende Silbe zu gewännen wird sich die

Lesung tudm, obwohl so eine korrekte Cäsur hergestellt wird, doch

kaum empfehlen. Der Rhythmus des Verseinganges wird auf diese

Weise holprig, der des Ausganges fehlerhaft. M. E. ist der Eingang
sd tvdm na! ürja- ; hinterher ist ur'jmn dreisilbig zu lesen. —
o. Der dritte Päda ist schwiericr und ein sicheres Resultat

1) Auf der Grundlage einer anderen — mir nicht überzeugenderen —
Auffassung von -pan- gelangt Lagercrantz, KZ. 34, 408 doch zu derselben

Deutung unserer Stelle wie Pischel.
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wohl unerreicbl^ar. udfs kann von göttlichen Fügungen stehen;

VIII, 93, 11 te . . . ädtsam würde der Deutung unserer Stelle diese

Eichtuns »eben. Aber man müsste dann entweder — mit einer

taum wahrscheinlichen Konstruktion — ädisäm als abhängig von

drätlh denken und überdies yds schreiben: „mögen wir hinaus-

dringen über die Schädigungen (eig. Begeizungen) welche deiner

Fügungen (Schädigungen sind)". Oder man müsste, mit einer

Häufung der Gewaltsamkeiten , aus 7/ds td ädisäm ein ydsya ta'

ädi'sä herauspressen („du, durch dessen Fügung wir" u. s. w. : yds

mechanische Kürzung von ydsya; ädisäm etwa av;s einer nasalierten

Sprechw^eise ädisäh entstanden : denn geradezu mit Instrumentalen

auf -am darf, meine ich, der Text trotz den Sammlungen Ludw'ig's

VI, 249fg. 253. 255. 256 — vgl. auch Zubaty, WZKM. IV, 91 fg.

und IF. III, 125; Bartholomae, Grundriss d. iran. Philol. I, 122
— nicht ausgestattet werden ; hierfür müsste eine sicherere Grundlage

vorhanden sein). Mehr Wahrscheinlichkeit als alles das hat es

m. E. ädU von feindlichen Anschlägen zu verstehen, wie es gleich

neben der eben citierten Stelle VIII, 93, 11 sich 92, 31 findet.

Vor allem scheint mir hier VIII, 60, 12 tdranto aryd' ädtsah

gewichtig: auf engstem Raum hat diese Stelle mit der unsrigen

gemeinsam die Kombination der drei Elemente tar , ädis und arf

resp. dräti (die ja so gut wie synonym sind). Die Wendung
ädisäm drätlh würde genau der Analogie von vanitsäm drätlh und

überhaupt der vielen Stellen, an welchen neben dräti der Gen. des

Schädigenden steht, entsprechen. Freilich ist auch so die Kon-

sti'uktion noch nicht in Ordnung. G r a s s m a n n (WB. ; ebenso

Roth Kürzungen des Wortendes 6) schlägt drätih vor: w^enig

wahrscheinlich , weil so das Wort zu einem Masc. wird. Besser

G r a s sm a n n (Übers.) 2/«5, wodurch auch der gegenüber dem Sing,

häufiorere Plur. des Wortes oewahrt wird. Darum braucht drätiho o •

noch nicht — was freilich ausgeschlossen nicht ist — ein inner-

halb des Rel.Satzes stehender Nom. zu sein ; es kann als Accusativ

verstanden werden : „mögen wir hinausdringen über die Schädigungen,

welche den Anschlägen wider dich (te Gen. objektivus) eigen sind."

— Im 4. Päda "parihrut auf dtyah bezüglich ; die Annahme einer

Kürzung für parihriUah (Roth, a. a. 0. 5 fg. ; J. S c h m i d t

,

Pluralbildungen 307) ist unnötig. Vgl. Ludwig, Über Methode

u. s. w. 9 fg., wo auch über den 3. Päda gesprochen wird. —
6°. An pdri-nl „wegführen" ist mir schwer zu glauben. Mir

scheint zu verbinden 'pdri tdmämsi „um die Finsternisse", vgl. die

oifenbar der unseren nachgeahmte Stelle X, 1, 2. »Der Lichte.

Gesalbte führe (uns) um die Finsternisse herum." Für aktdh würde

X, 1, 2 ahtün nahe legen: eine im Ül)rigen durch Nichts geforderte

Änderung; der Nachahmer konnte das eine Wort durch das andere

ersetzen. — pdiman. — 7. Der Accent von srösi dürfte kaum
beweisen , dass dies Wort einen Satz anfängt ; es ist unnatürlich

nah nicht als Objekt zu ^rösi zu verstehen. JMir scheint sj-6si noch
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unter der Herrschaft des hi zu stehen. — Vielleicht devdtätä,

vgl. Vers 1. — 8*^. Dreisilbiger Pädaeingang oder satdhimäh zu

lesen? Proleg. 79 mit A. 6; Johansson, Bidr. tili Rigvedas

tolkninff 26.

5.

2. tue oder puruanlha zu. lesen? Die Rücksicht auf das

Metrum des Pädaeinganges (vergl. auch VII, 12, 3; VIII, 78, 8)

spricht nachdrücklich für ^ite, der Vergleich von 10, 2; 11, 6 aller-

dings iüY puruanilca. Dies Wort findet sich ausserdem noch I, 79, 5

mit V, yil, 42, 3 mit u. — kshdmeva will Roth, ZDMG. 48, 682
auf hshänian iva zurückführen, indem er den Sandhi e= -an i-

statuiert. Alle saiihhaga weilen in Agni wie alle bhilvana auf

der Erde. Roth's Beispiele für die Kontraktion von -an i- i'esp.

-an i- , -an a- (a. a. 0. 679. 682 fg.) scheinen mir teils falsch,

teils unsicher. An den beiden anderen Stellen, an welchen hshämeva
erscheint (II, 39, 7; X, 106, 10), liegt vielmehr der Dual kshämä
vor. Auch udiva VIII, 98, 7 ist von Roth falsch aufgefasst

worden; vgl. J. Schmidt, Pluralbildungen 407 A. 2. Falsch

ferner VIII, 5, 13; ebenso VI, 38, 4 (dort steht nicht da „Morgen-

röten und Nächte", wozu man vdrdhän verlangen würde, sondern

„bei der Morgenröte und dem Kommen der Nacht" ; vdrdha dha
[oder vdrdhä dha] ist richtig). Mehr als zweifelhaft ist X, 141, 4.

Am ehesten zutreffend, aber auch ganz unsicher, VIII, 19, 14: diese

Stelle sowie Av. III, 14, 4; XIX, 16, 2 giebt der betreffenden

Theorie über den Sandhi kaum eine ausreichende Stütze. Vgl. auch

Wackernagel I, 331. An unserer Stelle könnte allerdings an

Jcshuman iva mit der dem Wort iva eigentümlichen Krasis gedacht

werden. Aber ich glaube eher , dass kshdmeva = Icshama iva ^)

oder noch wahrscheinlicher kshämä iva vorliegt: stereotyper Aus-

druck
,

der in seiner einmal geläufigen Gestalt gesetzt ist und
dadurch , — ähnlich wie wir es oben 4 , 3 annahmen — eine

syntaktische Inkongruenz der Art wie sie B e r g a i g n e Melanges

Renier 88 fg. behandelt hat, hervoi'bringt. Gemeint ist: in welchem
alles Glück niedergelegt ist , wie die Erde alle Wesen (umfasst),

resp. wie Himmel und Erde alle Wesen (umfassen). — dadhire

nicht zu dhar (Roth ZDMG. 48, 116). — paväke. — 5. Wahr-
scheinlich ist es Agni , der dem sonstigen Gebrauch entsprechend

(s. z. B. V. 1) als prdcetas charakterisiert wird. Von ihm heisst

es III ,29,5 prdcetasam amftam , und auch VII, 4 , 4 empfängt

er, ebenso X, QQ , 1 die Götter beide Attribute nebeneinander.

1) Als Nom., nicht wie Bartholomae, Bezz. Beitr. XV, 29 (vgl. auch
Ludwig IV, 347) will, als Loc. : um an die E.xistenz eines solchen neuen
Locativtypus im Kkte.xt zu glauben , müsste man ra. E, sicherere Beweisstellen

haben als die unsere und als IV, 19, 4; VI, 51, 11.
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Also wird pracetah (Sainh. Pätha pracetö) zu lesen sein. Ähnlich

schon Grassmann (WB.). Der Fehler scheint mit dem Folgen

eines r zusammenzuhängen (vgl. I, 24, 14; Wackernagel I, 338^

J. Schmidt, Pluralbildungen 125); es mag sich p-ace^ä festgesetzt

haben und dieses dann , da man es begreiflicherweise als Nom.
verstand, accentuiert worden sein. — 6. Der Versuchung eine Form
von alctü in den Text hineinzukonjicieren wird man zu widerstehen

haben. Dass akto vdcobhih gut passt, zeigt z. B. I, 188, 11;

VI, 11, 4; 69, 3. Vgl. Berg'aigne, Journ. As. Oct.-Dec. 1883, 487.

Ebenso ist dyuhhih ohne den Gegensatz der Nacht sehr wohl denkbar,

vgl. etwa V, 16, 2; X, 7, 4. 5. Man übersehe nicht, dass ahtdh

auch 4, 6 steht. — 7. Ludwig schlägt vöjaydntah vor. Mir
scheint der überlieferte Accent an 22, 2 eine sehr wesentliche

Stütze zu haben. Als Objekt kann tvä (agnim) ergänzt werden. Aber
auch wenn dies ausgeschlossen und die Übersetzung „im Wettlauf

eilend" notwendig wäre, würde ich immer noch die Accentänderung

für nicht hinreichend motiviert halten. Wie es offenbar auch

Brugmann, Grundriss 11, 1149 ansieht, nehme ich zwei von

Haus aus verschiedene Verba an: ein Kausativum väjdyati (vgl. got.

vs-vahya) „er macht eilen" und ein Denominativum vüjaydti „er

entwickelt Eile (im Wettlauf)". In der That haben sämmtlich&

accentuierte Belege des Egveda von der Bedeutung „er macht
eilen" die Accentuierung -dyati, und sämmtliche Belege mit der

Accentuierung -oydti verlangen intransitive Bedeutung oder lassen

dieselbe sehr leicht zu. Eine Verschiebung der Grenze findet sich

nur insofern . als sich mehrfach mit der Accentuierung -dyati in-

transitive Bedeutung verbindet: so 11, 11, 7: III, 14, 3; VI, 75, 7:

VII, 24, 5; 32, 11; X, 160, 5, vielleicht auch III, 60, 7; IV, 42, 5.

Haben wir da ein sicheres Kecht zu ändern, wie Bergaigne,
Quar. bymnes 31 A. 19 will? Kaum, denn das Phänomen liegt

ganz in der Eichtung der allgemein zu konstatierenden Tendenz

der Denominativa Kausativaccent anzunehmen (Brugmann a. a. 0.,

Whitney 1056. 1067). Läge nur Verwirrung durch die Überlieferer

vor, waium hätte sich unter deren Händen nie ^) das väjdyati dem
doch sehr häufigen vajaydti assimiliert?

6.

2. i)avükdh. — 4. kshum. — urviyCi steht an 22 von den

23 Stelkn seines Vorkommens (Ausnahme: X, 92,12) unmittelbar

hinter der Cäsur der Tr. Jag. reihe (respektive bei deren Vernach-

lässigung an der entsprechenden Stelle V, 45, 9). Offenbar uruya,

zu lesen Bartholomae, Stud. z. idg. Sprachgesch. I, 113fg.).

J I Oder doch nie mit annähernder Sicherheit. Denn I, 30, 1 (vergleiche

A 111, b'i, 1') und VllI, 74, 1 lässt selir leicht intransitive Übersetzung zu.
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7.

Bergaigne, Quaranta hymnes Ni*. V. — 1 . asdn. — 4. vtdvd

amitäh (meist wo von der Beziehung der Götter auf Agni die

Rede ist) I, 59, 1; 72, 2; IV, 1, 10; 42, 1. Der Gedanke dass

dies auch hier gestanden hat , liegt nicht fern , ist aber natürlich

unsicher, amyta von Agni ist an sich selbstverständlich in bester

Ordnung. Dass er nicht stirbt, könnte hier als Gegensatz davon,

dass er geboren wurde {jäyamänam)
, hervorgehoben sein. Auch

beachte naan dass die anderen Götter nach dem zweiten Hemistich

ihre Unsterblichkeit erst durch ihn erlangt haben. — Dass das

dreisilbig zu lesende püroh als *pitdroh herzustellen sei, wie ich

früher (Proleg. 374 Anm. vergl. Wackernagel I, 55) glaubte,

ist in der That kaum wahrscheinlich. Die Darlegungen Saussure's
(Memoire 210) bilden kein ausreichendes Fundament für eine Um-
gestaltung des Textes. Dass doch zwischen dem Kasus auf -oh

und dem entschieden zweisilbigen 'piträ pure (s. die Materialien

bei L an man, Noun.-Infl. 425. 428) eine lautliche Diiferenz obge-

waltet haben muss, ist klar. Steht dieselbe auf einer Linie damit,

dass ffearenüber reofelmässig zweisilbigem mddhvä Icrdtvä krdtve

man dreisilbiges bähvöh (wo allerdings an Einfluss der Länge der

Penult. gedacht werden könnte) und hdryoh findet ? Die Verhältnisse

der -n-Stämme geben sich hier offenbar zur Vergleichung nicht her:

die Sammlungen Lanman's zeigen sehr deutlich, dass die Erwartung,

welche man naturgemäss hegen würde , dem Unterschied des drei-

silbigen pitröh und des zweisilbigen pure Entsprechendes hier

wiederzufinden, sich nicht bestätigt. Der Grund der Sonderstellung

von pitroh gegenüber pitrS etc. ist einstweilen unklar, und so wird

auch die genaue Ansetzung des Vokales der Penult. {pitrröh ?

pitaToh ?) fraglich bleiben müssen. Vergl. Bartholomae, Ar.

Forsch. I, 26 Anm.; Kirste, Bezz. Beitr. XVI, 294 ff. Wenn ich

pitröh schreibe , so soll dies nur als Symbol für das Unbekannte

zu verstehen sein. Ebenso Vers 5. — 5. Bergaigne übei'setzt

den Schluss des Verses: „tu as trouve, conformement aux rfegles,

l'etendard des jours." Aber die Wortstellung imd die Nachweisungen

von P i s c h e 1 , Ved. Stud. I, 300 zeigen, dass dhnäm zu vayiinesu

gehört ; dass es ausserdem auf ketutn zu beziehen ist, bleibt freilich

möglich. Vgl. noch Geldner ZDMG. 52, 756fg. — 6. Bergaigne
(Rel. ved. I, 195 A. 1) fragt, ob amftasya Subst. oder Adj. (auf

vaUvünardsya bezüglich) ist. Wahrscheinlich — wofür sich auch

derselbe Quar. h. 17 und Journ. As., Av.-Juin 1884, 533 entscheidet

— das Erstere , vgl. v. 7 und III
, 61 , 3. Dass freilich hier bei

amr. h. an Usas gedacht sei , möchte ich nicht mit B. aus der

letztangeführten Stelle folgern, vaisvänardsya . . . cdksasä . . .

amrtasya ketünä steht einigermaassen ähnlich wie Vers 2 vaid-

vänardm . . . yajndsya ketüm. — visrtihah (V
, 44,3) unbekannt.

Vgl. Fick, Wörterb. I* 339, v. Bradke ZDMG. 40, 659.

Bd. LV. 20
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8.

1. Für ^:>?'Ä'Ärt' scheint die Bedeutung „schnell" (insonderheit

„das schnelle [Ross]") festzustehen, vgl. Pischel, Ved. Stud. I, 95flP.

Pischel's Bedeutungsreihe aber „1. schnell; 2. stark, kräftig;

3. laut; 4. leuchtend, glänzend" halte ich für allzu vielseitig um
glaublich zu sein ; überall ist mit der ersten Bedeutung durchzu-

kommen. So urteilt auch Foy, KZ. 34, 250 A. 2. Vgl. ferner

Hopkins, JAOS. XV, 269. — viddtha: siehe ZDMG. 54, 608 ff.

— 3. dhisdne Pragrhya. Vgl. SBE. XLVI, 120 ff. — 5. vidatliyam :

s. ZDMG. 54, 611. Da rayim hier weiblich gebraucht ist, wird

vidathyatn schwerlich dazu gehören sondern eher Objekt von

grnddbhyah (mit Ergänzung von agnim) sein. — röjan. — 7.

Geldner's Konjektur istS (= istehluh: Ved. Stud. I, 162 A. 1)

kann ich nicht billigen. Er macht die gleiche Änderung an der

unserm Vers sehr ähnlichen Stelle I, 143,8 (Padap. ; der Samhitäp.

kann dort iste wie iste bedeuten). Der überlieferte Vok. aber wird

durchaus richtig sein; er stellt sich ungezwungen mit dkütayah
u. dgl. (vgl. Lindner, Nominalbilduug 78) auf eine Linie. Zu
ändex-n um ein so fragwürdiges Ergebnis wie jenes verstümmelte

tsfelbhik] zu erlangen — wo noch dazu istaih dem Dichter leicht

aus aller Not geholfen hätte — scheint mir verfehlt. Betreffs

der Wahl unter den verschiedenen denkbaren Bedeutungen von isti

werden Zweifel nicht zu überwinden sein ; vielleicht verdient im
Hinblick auf 1, 8 pretlsanim isdyantam „Antrieb" den Vorzug.
— Weshalb sürln hier nicht wie sonst die reichen Opferherrn

und Spender im Gegensatz zu den Priestern bezeichnen soll (Geldner
ZDMG. 52, 752) verstehe ich so wenig wie manches Andere an

derselben Stelle über süri Bemerkte. Beispielsweise weshalb „in

I, 22, 20 unter sürdyah nur die in der folgenden Str. genannten

vl'präso vipanydvah gemeint sein können" ist mir unerfindlich.

9.

Auf die Schiebung von Vers 6 zwischen 3 und 4 (Siebenzig

Lieder 103) ist Geldner Ved. Stud. II, 181 mit Recht nicht

zurückgekommen. Die Berührungen von 6 mit 5 [jyötih—jyötih,

mdnah—mdnah, patdyatsu—patayatah) halten jenen Vers an seiner

Stelle. Immerhin unterbricht er dem Anschein nach in befremdender

Weise den Zusammenhang. Ich möchte hier die typische Unebenheit

finden , die ein Äkhyäna vermuten lässt ; auf ein solches deutet

m. E. auch der Wechsel von Frage und Antwort in Vers 2 und 3

sowie die Weise wie v. 7 an das Vorangehende anschliesst. Die

Züge dieses Akhyäna treten nun freilich mit einer Unbestimmtheit

hervor, über die wir uns keinen Illusionen hingeben dürfen. Das
Thema scheint das beliebte zu sein: die Hervorziehung Agni's aus

der Finsternis, in der er sich versteckt hatte (7^), seine Anstellung
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zum Opferdienst. Vers 1 singt Agni's Lob in einer Allgemeinheit,

die keine Vermutungen über den speziellen Zusammenhang erlaubt.

Vers 2: Ratlosigkeit; man kommt nicht mit dem Opfer zu Stande.

Wie wüsste man dabei das rechte Wort zu sprechen? Wie sollte

der Sohn weiser reden als der Vater? Vielleicht Worte eines ersten

Opferers (Manu? X, 51, 5) oder genauer eines zu opfern Wünschenden,

der daran verzweifelt, den rechten Helfer für sein Werk zu finden.

Da bisher Niemand die Kunst verstanden hat, so müsste, wer sie

verstände, ein Sohn sein der weiser ist als sein Vater. Vers 3—5 :

Hinweis auf Agni; er ist der Gesuchte „drunten wandelnd (auf

Erden , niedriger als die himmlischen Götter) und doch weiter als

ein Anderer blickend" ; er ist das feste Licht. Vers 6: mir scheint

Worte Agni's, der sich vor der nunmehr ihm zugemuteten Übernahme
des Opferdienstes fürchtet (vgl. X, 51, 4. 6; Bergaigne II, 84);

er ist in der That nicht der Feste unter den Schwankenden ; ihm
selbst schwankt Alles. Was soll er reden, was denken (X, 52, l'')?

Vers 7 : Agni's Zögern wird überwunden. Alle Götter bringen ihm
Verehrung dar ; er übernimmt den Opferdienst und wird Segen

verbreiten. — Das brahmodya, welches Ved. Stud. II, 181 ange-

nommen wird, ist mir unwahrscheinlich; was wir von solchen Texten

haben, sieht anders aus. Insonderheit scheint mir die Vergleichung

von 2 und 3 zu ergeben, dass über das Nichtkönnen, über welches

in 2 geklagt wird , eben das Können Agni's hinüberhilft : diese

Beziehung sowie die oben berührte Korresponsion der Verse 5 und
6 scheint sich mir natürlicher mit der hier vorgeschlagenen Auf-

fassung als mit der Konstruktion Geldner's zu vereinigen.

1. Wohl dhar ca; Prolegomena 475. — Hillebrandt
ehrest, versteht rdfasl als Loc. sing. Schon die Seltenheit der

Verlängerung des locativischen -i (Proleg. 395) macht dies unwahr-

scheinlich. Auf das Erscheinen eines Duals an dieser Stelle deutet

I, 185, 1 hin; speziell den Dual rdjasi stützt die Vergleichung

unseres vi vartete rdjasi mit VII ,80,1 vivartdyanüm rdjasi

sdmante. Sollte nicht der dunkle und der helle Tag (Nacht und
Tag) das Epitheton rdjasi empfangen

,
(der dunkle und der helle

Luftraum = Nacht und Tag)? Vgl. Wallis, Cosmology of the

Rigveda 116. — 2. samare dtainnah Bartholomae, Stud. I, 103,

meines Erachtens willkürlich ; der Abhinihita Sandhi ist nicht zu

beanstanden — 4. Mit G r a s s m a n n und Hillebrandt glaube

ich, dass gegen den Padap. dhruve, nicht dhruvdh zu verstehen ist

;

ebenso III, 6, 4 (SBE. XLVI, 246). Vergl. einerseits II, 41 , 5

;

IX, 40, 2, andererseits X, 15, 2; 73, 9; 80, 6, sowie III, 35, 6;

VI, 40, 1; IX, 63, 2; 99, 8; X, 14, 5. — 5. mdnojavistham
Siebenzig Lied er 103, Grass mann, Böhtlingk; vergleiche

Delbrück, Vgl. Sjntax III, 227. Unnötig und aus dem Gebrauch
der älteren Sprache (Whitney 468'') herausfallend. — vayanti

Ludwig, willkürlich. Vgl. I, 123, 8. Auch H illebraiidt's
(Chrest. 76) viydnti (von vi) leuchtet nicht ein : abhi vi yanti ist

20*
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durchaus in Ordnung: das vi deutet auf das Hier und Dort der

vielen sich bewegenden Götter, das abhi auf ihr gemeinsames Ziel.

— 0. dürä'ädMh auf mdnah bezüglich ist unbedenklich. Vgl. die

Materialien bei Whitney 367^, Lanman 377, J. Schmidt,
Plui-albildungen 88 fg. Es ist ein Kompositum wie dürdädi^,

dürcanta , dürearilia etc. ; dura (Locativ) ädhih zu trennen

(Hillebrandt, Chrest. 75) haben wir keinen Grund. — Man be-

merke den Accent von vaksyämi; er erklärt sich aus der Gegen-
überstellung von htm vaksyämi — him manisye.

10.

1. Betreifs suvrktini kann ich auch nach den Darlegungen von
Foy KZ. 34, 243 die Beziehung auf das Barhis (vgl. zu derselben

auch Bergaigne, Quar. h. 18 A. 4) nicht wahrscheinlich finden.

In den zahlreichen Belegstellen müsste dieselbe aller Wahrschein-

lichkeit nach deutlich hervortreten , was m. E. nicht der Fall ist

(man könnte höchstens auf VI, 11, 5 verweisen, welche Stelle aber

wenig besagt). Vielmehr scheint sich das Wort in die Sphäre von
Stoma, gir, inati und dergleichen zu stellen resp. die entsprechende

Bahuvrlhi-Bedeutung zu besitzen (siehe SBE. XLVI, 203 fg., wo
nur X, 80, 7 missverständlich aufgeführt ist; sxwrktim ist dort

Beiwort des Agni). Ich halte, wie SBE. a. a. 0. vorgeschlagen ist,

für die Bedeutung: «gute Herziehung (des Gottes zum Opfei")" resp.

„gute Herziehung bewirkend, guter Herziehung zugänglich." Danach
wird « yätavi . . . suvrktihlnh VIII, 8, 3 seine richtige Deutung
empfangen , und es wird begreiflich , dass das Wort sich gern mit

dem Verb yam verbindet (I, 153, 2: II, 35, 15; VI, 11, 5). Neben
den Belegstellen des Rv. berücksichtige man übrigens TS. II, 4, 7, 1.

Die in diesen Bemerkungen vorausgesetzte Ableitung von vrj dürfte

wahrscheinlicher sein als die von arc. Immerhin muss anerkannt

werden, dass das Wort zu denen gehört, bei welchen vollkommene
Sicherheit der Deutung prinzipiell nicht erhofft werden darf. —
Schwerlich ist Überzähligkeit von b anzuerkennen (Froleg. 77).

Durch Streichung von agnim (so auch Bollensen, Or. u. Occ.

II, 480; Bartholomae, Studien I, 105) oder (wohl weniger

wahrscheinlich) von yajnS ist leicht zu helfen. — kdrati
.,
woran

als möglich Mayr (Sitzungsber. der Wiener Ak. Bd. 68, 1871, 247)

denkt, ist entbehrlich ; das Verb braucht nicht von M abzuhängen.

— 2. ^üsdm, für das Grassmann (Übers.) siksam vorschlägt,

ist offenbar an seinem Platz. Eher wii'd mit Grass mann (Wörterb.)

Verderb von mamdteva vermutet werden können , freilich ganz

unsicher, da Beziehungen im Spiel sein mögen, die uns notwendig

entgehen. Ein Eigenname Mamdtä ist denkbar; mamdtä „das eigene

Interesse" (Ludwig paraphrasiei^t „ganz so wie sie es in eigenem

Interesse gethan hätten") ist auch nicht direkt unmöglich, freilich

wenig überzeugend. Ist der Text in Ordnung, muss das Verbum



Oldenberg, Rgveda VI, 1—20. 299

nicht nur des Haupt- sondern auch des Relativsatzes ergänzt werden ')

:

Agni nimm den Stoma a n , den man ihm (hier der häufige Wechsel

der 2. und 3. Person) darbringt oder dergl. Die Möglichkeit,

dass in mamdteva das Verb des Relativsatzes steckt, wird sich nicht

verkennen lassen. Die Spur würde auf eine reduplizierende Bildung

einer mit m anlautenden Wurzel mit der Endung -ate führen. Also

mimateva (= viimate iva: „den sie gleichsam ausraessen")?? Über-

zeugend ist das doch kaum -). Dass das Verbum des Relativsatzes statt

dessen durch Accentuierung von pdvante zu gewinnen wäre-^) unter-

liegt Bedenken, stomatn ycim . . . matdyah pdcante würde offenbar

heissen: den stonia, zu welchem (d. h. zu dessen Hervorbringung)

die Gedanken sich läutern. Dass so gesagt werden konnte, möchte

ich trotz solchen Wendungen wie pavasva vdsüni IX, 97, 52,

vrsthn divdh . . . pavasva IX, 96, 14 und dgl. nicht für vollkommen
zweifellos halten; auch ob IX, 94, 1 zu konstruieren ist (sömak)

pavate . . . nidnma, ist mindestens fraglich, da mdnma von haviydn
abhängen kann. In der That möchte man an der Überlieferung

des allem Anschein nach in sich abgeschlossenen, sich selbst genügenden
Sätzchens (^Är^am nd siici laatdyah pavante (vgl. IX, 67, 12) ungern
rütteln. Vielleicht gelingt es Andern die Fragen , welche diese

Stelle aufgiebt, überzeugender zu beantworten. 3. pipCiya (resp.

pipäya) steht an 5 unter 10 Stellen so dass das Metrum Kürze
der ersten Silbe verlangt ; von den übrigen 5 Stellen sind 4 metrisch

indifferent, eine (VIII, 29, 6) spricht, wenn auch nicht mit Bestimmt-

heit, eher für die Kürze. Also wird pipäya zu schreiben sein. —
4*. Unterzähliger Päda oder _yc%amäna'? Letzteres metrisch näher

liegend als ä oder papraü. Der Pä,daeingang erscheint als viersilbig

auch 48, 6; X, 89, 1. — bhäsü. — pavülmh. — 5. An den Stellen,

wo wie hier für ütl ein Plural zu erwarten wäre (Lanman 396),

nimmt Delbrück, Ai. Syntax 80 Verstümmlung einer Pluralform

an: wo es dann nur konsequent ist mit J. Schmidt, Plui-albildungen

306 ütl zu schreiben. Das ist denkbar, aber immerhin ein Schnitt

in die Überlieferung, den man ungern thun wird. Ich sehe nicht

warum nicht pfuruvüjähhir üti und dgl. Verbindung von Plural

und Singular sein soll wie drhhesv äjä . . . viahdtsu ca. I, 102, 11

(dagegen, mich nicht überzeugend, Schmidt, a. a. 0. 304 A. 2;

vergl. I, 81, 1) und wohl auch visvebhir . . . rttinä II, 37, 6. —
Wegen der Cäsur wohl zu lesen suviryebhid ca

||
abM etc. — jänän'i

Proleg. 478 fg. — 6. suvrlctfm: s. zu Vei's 1. — 7. Zum Versbau
vgl. Proleg. 65. — An Tilgung des Accents von iwwÄ^' (B ollensen,
ZDMG. 35, 453) ist nicht zu denken. Der Accent erklärt sich freilich

1) Wenigstens wenn man aus der Accentlosigkeit von ^javrt?tie den Schluss

zieht, dass es llauptsatzverbura ist: vgl. unten zu 16, 17.

2) mamäd evd läge den Buchstaben nach nicht fern, entzieht sich aber,

da die Bedeutung von mamdt ungewiss ist, der Kritik.

3) Doch s. unten zu 16, 17.
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nicht aus der Stellung des Wortes nach der Cäsiir (Zubaty, WZKM.
II, 313), sondern er gehört in den von A. Mayr, Sitzungsber. der

Wiener Akad. d. Wiss., phil. bist. KL, Bd. 68, 258 dargestellten

Zusammenhang. — Zum zweiten Päda s. zu 4, 8.

u.

1. Der Yergleich in b wird in den Worten mariitäm nd
2)rdyukti so vollständig enthalten sein wie derjenige von X, 30, 1

in mdnaso nd prdyuktl. Soll man badhah an unserer Stelle als

Voc. eines hädhds „drängend" auffassen? Dann wäre wahrscheinlich

accentuiert dgne hädhah, aber auch dgne bädhah wäre denkbar.

Im Hinblick auf sabädhah , welches die Existenz eines Stammes
bädhcis erweist, vielleicht auch mxi jnubadhah, dürfte die Annahme
eines Accus, bädhah wahrscheinlicher sein, der entweder von ydjasva
abhängig wäre (, opfere Drängen" d. h. „opfere so, dass du dadm-ch

drängst"), oder (was freilich im Grunde dasselbe ist) adverbiell

„unter Drängen" bedeuten könnte, badhe I, 61, 2: 132, 5 scheint

Infinitiv zu sein (Barth olomae, IF. I, 498 u. A.) — c: wohl a,

Prolegomena 189. Man vergleiche besonders III, 62, 16. — 2.

viddthe (Dual ; Grassmann, Übersetzung, unter Vergleichung von
VIII, 39, 1) ist auf den ersten Blick bestechend, aber unnötig.

„Zwischen den viddtha (Plural), der Gott unter den Sterblichen."

Über viddtha s. ZDMG. 54, 608 ff. — paväkdyä. — vdhnir äsä:

ZDMG. 50, 426. 431. — 3^ Der Vers bleibt holprig gleichviel

ob wir dhdniä oder tue lesen. Zu einer Textänderung fehlt es

an Anhalt. Aber unwahrscheinlich ist es nicht , dass dhdnyä cid

dhi tve fünfsilbigen Eingang , der durchaus normal wäre , bildete

(cf. III, 19, 4; VI, 1, 13; VIII, 66, 12) und dann dhisdnä ebenso

normal den Anapäst nach der Cäsur repräsentierte, vgl. V, 41, 8*^.

Dann würde eine Silbe vor vdsti fehlen. Was da gestanden haben

mag, ist natürlich nicht zu ermitteln. Düxi va-eai a,n vivasti {vivdstiT)

oder vavdsti denken?* Was den Sinn anlangt, so ist es im Grunde
Agni, welcher „devän jdnvia grnate yajadhyai^ soll. Aber das

ist hier so ausgedrückt, dass die dhisdnä es „in ihm" zu thun

wünscht, ähnlich wie es I, 109, 4 die dhisdnä ist, welche den

Soma presst {u^atl , vgl. hier vdsti). — Offenbar deväm als Gen.

l^lur. zu lesen (L an man 354 und Andere). — 4. Von den drei

Stellen , an denen äpäka im Rv. erscheint , hat es zweimal , hier

und gleich in der nächsten Nachbarschaft 12, 2, sü vor sich. Ist

die Cäsur vor dies sti zu setzen ? Das wären — ich habe die

betreffenden Materialien vollständig geprüft — die beiden einzigen

Stellen , an denen sii unmittelbar hinter der Cäsur stehen , durch

diese von dem vorangehenden Worte abgeschnitten werden würde.

Setzt man andererseits die Cäsur hinter das su, erhält man beide-

mal einen recht ungewöhnlichen Rhythmus an Stelle des normalen,
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welcher sich bei Annahme der Cäsur vor Sit ei-giebt. Man ver-

einige diese Erwägungen mit der Bemerkung, dass, wie hier zwei-

mal, immer auf Agni bezüglich, dpäka hinter sxi steht, so IV, 3, 2

der an Agni sich lücbtende Voc. suapäha erscheint. So wird man
auf die schon SBE. XLVI, 328 geäusserte Vermutung sudpäko hiei',

sudpäke 12, 2 geführt. Das hierin erhaltene dpäka (und das offen-

bar damit zusammengehörige dpäka in dpäkacaksas VIII, 75, 7

gleichfalls von Agni) ist offenbar mit dem I, 110, 2 erscheinenden

dpäka „wegwärts gewandt" identisch ; es wird durch das daneben-

stehende pratlclh IV, 3, 2 an diesen Kreis von ßichtungsworten

angeschlossen. Dem sudpäka ist supräh I, 162, 2 zu vergleichen.

Vgl. auch apäkdt etc. Gemeint wird sein, dass Agni's gefährliche

Glut zum Glück für den Menschen {su) von ihm weg und der

Himmelsferne zugewandt ist. An a-päka „nicht einfältig" ist nicht

zu denken. Vgl. Bergaigne, Journ. As. Fevr. Mars 1884, 222. —
rödasi Pragrhya. — jcinäh? Proleg. 478 fg. — 5. Bei VJ'riJe fällt

die erste Person auf, und man wird mit Säy. und anderen Exegeten

eine passivisch stehende 3. sg. med. für wahrscheinlich halten. So

beginnen alle vier Pädas mit einem Passiv. — siivrktih: vgl. zu 10, 1.

13.

1. An der richtigen Erhaltung von toddsya kann nach Vers 3

und 6 , 6 kein Zweifel sein, d hhäminä . . . makds toddsya . . .

tatantha 6 , 6 verglichen mit unserer Stelle , an der ein in seiner

nächsten Umgebung schwer unterzubringendes toddsya und dann
sodsä tatäna erscheint, zeigt, dass dies toddsya von soctsä abhängig
ist und die Konstruktion beider Hemistiche eine Einheit bildet.

Um so viel weniger Grund ist, dem ersten Hemistich künstlich ein

Verbum finitum zu geben, indem man den Accent von rat tilgt

(Pet. WB., Grassmann). Ich übersetze : „In der Wohnung Mitte

der Hotar, des Barhis König (cf. VIII, 13, 4; 15, 5) Agni, beiden

Welten Verehrung zu bringen, er dieser Sohn der Kraft, dem Rta
treu , hat von fern , wie die Sonne , mit dem Licht des Stachlers

(d. h. eben der Sonne) (die Welt) bebreitet." Zu tatäna vgl. 16, 21.— 2. Wohl sudpäke., vgl. zu 11,4. — Grassmann (WB.) ver-

mutet hier und V, 69, 3, event. auch I, 94, 15 und III, 54, 19,

den Dativ sarvdtäte. Meines Erachtens wird man angesichts von
Stellen wie IV, 26, 3; VI, 15, 18; X, 74, 3 gegen diese Vorliebe

für den Dativ misstrauisch sein. Die Stellen, an denen man gleich

guten oder gleich schlechten Grund hätte zu ändern , sind allzu

zahlreich; der Dativ müsste mit wahrhaft tückischer Konsequenz
von den Überlieferern ausgemerzt sein. An unserer Stelle zwar
würde es an sich keiner Textänderung bedürfen um zu sarvdtäte

Iva zu gelangen, aber die Parallelstellen lassen sarvdtütä als unan-
fechtbar erscheinen. Ist dies nun Instr. des Stammes auf -tat oder
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(so Benfey, Or. und Occ. II, 520) Loc. des Stammes auf -täti'^

Für das Erstere sprechen lautliche Gründe : einerseits wenigstens

mit Wahi'scheinlichkeit an unserer Stelle (L an man 385), anderer-

seits für dieselbe Auffassung sehr stark I, 94, 15; III, 54, 19;
V, 69, 3 (L an man 386; vgl. auch oben zu 4, 1) sowie IV, 26, 3.

Ich finde keine Gegengründe gegen die dadurch empfohlene, wenn
auch natürlich nicht gesicherte. Beurteilung der übrigbleibenden

Stellen (VI, 15, 18; VII, 18, 19; X, 57, 7; 74, 3). — 3. Ist der

Text in Ordnung, kann man der Konstruktion „dessen arati die

schärfste ist" nicht ohne Gezwungenheit aus dem Weg gehen ^).

aratih als fem. befremdet, aber schwerlich dürfte eine Änderung
dies Wortes (a;wa;fiÄ L u d w i g ; arcinih nach tSjisthäbhir ardnibhih

I, 127, 4; 129, 5?) befriedigen. Kann araWi nicht ein weibliches

Nomen actionis von Wurzel ar sein (wie drsati ^ vasatt)'! Das
Gefühl, dass es schliesslich doch nicht ein solches ist, sondern dass

es auch hier als Masc. und Beiwort des Agni steht wie so oft, wird

man freilich kaum überwinden. Trifft vielleicht Grassmann mit

iejisthayäydh das Rechte ? ? — vanerat erinnert an vanesat X, 61, 20.

Aber unser Dichter liebte Nomen und Verbum räj (Vers 1. 5). —
4. Offenbar sa asnidkebhir, Proleg. 4C4. — Neisser's (BB.

XX, 39 ff.) zum grossen Teil schon von Ludwig anticipierte

Theorie (Litteratur s. SBE. XLVI, 388; hinzuzufügen Zubaty,
WZKM. in, 301), nach welcher es von -#ar-Stämmen einen Nom.
auf -tari {etarl hier und V, 41, 10; dhmätdri, sotdri, dharidri etc.),

entsprechend vielleicht auch einen Nom. räjdni (X , 49,4) giebt,

scheint mir nach immer erneuter Prüfung dui-ch die Belegstellen

in der That nahe gelegt zu werden. Die Auffassung als Loc. resp.

als locativischer Infinitiv ist bei einer Anzahl der Stellen gezwungen,

und die häufige Wiederkehr dieser Gezwungenheit muss bedenklich

machen. Doch wird man mit seinem Urteil zurückhalten müssen
bis eine überzeugende sprachgeschichtliche Erklärung solcher Nom.
gelungen ist.

—

järayayi: vergleiche Ne isser, Bezz. B. XIII, 293
A. 2; V. Bradke, IF. IV, 90. Die seltsame Form kann für die

Augenblicksbildung eines Aor. pass. auf -i zu järayämi gehalten

werden; wie der Ausgang auf -äyi als natürlich für diese Formen
empfunden wurde, zeigt ja ddhäyi etc. Man kann dann entweder

an järdyämi „ich erwecke"-) oder an ein Denom. järayämi von
järd denken. Gegen die erstere Auffassung („wie der Vater der

Morgenröte ist er durch Opfer erweckt worden") spricht, dass dies

Kausativum als jar" nur I, 124, 10 erscheint^), wo das Metrum
Länge fordert, sonst als jar^. So empföhle sich in der That,

1) Ein Ausweg wäre allenfalls:
,
.dessen (Glut) die schärfste ist" — oder:

„dessen (Flammen) die schärfsten {t6jisthäh) sind, der arati etc."

2) Ich unterlasse es hier, die längst ausgesprochene, m. E. voUkommou
sichere Vermutung, dass ein solches Kausativum dem Kv. bekannt ist, hier

näher zu erörtern.

3) Wenn nicht auch hier mit v. Bradke Denom. von /«rd anzunehmen ist.
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wie z. B. V. B r a d k e will, das Denominativum von järd. Gemeint

wäre m. E. : wie der Vater der Morgenröte (der Himmel) ist er

(Agni, der adhvardsya järdh X, 7, 5) von den Opfern zum Buhlen

begehrt worden (ungefähr ähnlieh X, 42, 2). Vielleicht bedeutet

der Vergleich : wie der Himmel Buhle der Morgenröte war. Bisher

aber ist der Accent von järayäyi unberücksichtigt geblieben. Ist

er korrekt, würde auch er für das Denominativum, gegen das

Kausativum entscheiden. Aber wer eine Aoristform annimmt, wird

vermuten müssen, dass er — was bei einer so dunkeln »Form

wohl leicht geschehen konnte — zu Unrecht gesetzt ist. Die

Annahme von Satzbeginn wie von „nachfolgendem Nebensatz" (im

Sinn von Delbrück, Ai. Syntax S. 43) wäre gleich gezwungen.

Schliesslich aber wird man nicht übersehen dürfen, dass dem Accent

vielleicht eine Hindeutung darauf zu entnehmen ist, dass ein Verbum
finitum überhaupt nicht vorliegt. In dieser Richtung bewegen sich

die Bemerkungen Ludwig's, der an die Formen auf -äyya erinnert.

Vielleicht trifft er damit das Richtige : kann eine unorganische

Verkürzung \oj\järaydyiah vorliegen? So übersetzt auch Griffith

„to be praised." Betreffs der Zugehörigkeit zu jar oder järd
würde das oben Gesagte auch dann gelten. — 5. Für ydt tdksad

läge ydd ddksad {dhdhsad) nah. Vgl. II, 4, 7 etc. Aber I, 127, 4

(vgl. I, 130, 4) wird das doch mindestens als unsicher erscheinen

lassen; siehe auch Geldner, Ved. Stud. I, 116 A. 2. — Die her-

kömmliche Übersetzung von rnö nd täyüh „wie ein schuldiger

Dieb" (besser: „wie ein Schuldner, ein Dieb"?) weiss ich durch

nichts Anderes zu ersetzen. Dies rnd wird ana'E, leyo^tvov sein, denn

rnd X, 127, 7 ist Neuti'. plur. — dhdnuä. — 6. Das Fehlen des

Verbums vereinigt sich mit dem metrischen Defekt, einen Ausfall,

wohl vor mdäyäk^ wahrscheinlich zu machen {vimuco Grassmann;
es könnte auch vt mucä^ sprnuhi u. A. sein). Proleg. 82 mit A. 2.

— Päda c ist metrisch verunglückt und durch yäsi oder duchünah
kaum zu bessern. Er kann doch richtig überliefert sein, aber auch

die Annahme eines Ausfalles ist leicht. Um hier weiter zu kommen
fehlt es an allem Anhalt; insonderheit dürften Ergänzungsvorschläge

(wie Grassmann' s Einsetzung von nah hinter ducch'unä{h)) sich über

das Niveau freier Erfindungen kaum erheben können. — d : s. zu 4, 8.

13.

1. Grassmann, Übers. , nimmt i^rustth an , was möglich

(n, 32, 3; V, 54, 14), ja wahrscheinlich ist, da offenbar eine lange

Aufzählung der vfdvä smibhagäni beabsichtigt ist. Stellen wie

II, 3, 9; 9, 4 zeigen immerhin, dass die traditionelle Auffassung

(ßi-usti), welche Lanman 380 annimmt, nicht undenkbar ist. —
väjo. — Dass idyo (vielmehr Üiö) zu vrslittr oder (dies wegen der

Cäsur vorzuziehen) zu rltfr gehört, ist denkbar. Derartige Irregulari-

täten in Bezug auf das Genus liegen vor (s. Lanman's Register
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^genders intercliangeä") ; die vorangehenden männlichen Nominative

können dem Dichter vorgeschwebt und dadurch die Irregularität

mit herbeigeführt haben. Sachlich vergleiche man für die Ver-

wendung von idya X , 30, 8. Das sehr starke Vorherrschen des

Gebrauchs von tdya für Agni freilich kann die Änderung ilia nahe

zu legen scheinen ; der Voc. wäre durch die Eeihe der umgebenden
Nominative zum Nom. gemacht. Aber freilich wäre so eher ein

idyä entstanden. Grassmann (Übers.) idayä kaum überzeugend.
— 2.' Agni kann direkt als Bhaga benannt werden (II, 1, 7; vgl.

IX, 97, 55); so ist die Änderung bhdgo nd (häufige Wendung), die

durch die folgenden Vergleiche allerdings empfohlen werden würde,

nicht notwendig. — Ise Ludwig. Weder das Metrum (X, 50, 3;

Prolegomena 64) noch, so viel ich finden kann, andere Erwägungen
begründen diese Änderung, ise lässt sich am einfachsten als Dat.

von IS fassen: „du als Bhaga (bringst, vgl. IV, 2, 13 rdtnam bhara
sasamänäya) uns ja das Kleinod her zur Labung." Doch lässt

sich auch an einen Infin. von is denken : wobei es sich am ersten

um IS „suchen" handeln würde (IX, 47, 4; vgl. auch die Verbindung

von rdtnam mit dem mit diesem is korrelaten vid I, 53, 1); für

die Verbindung dieses Verbums mit ä können wir uns vor Allem
auf das ganz in die Gedankensphäre unserer Stelle fallende estä

rdyah VS. V, 7 berufen ; der Fortgang dieser Stelle prese hhdgäya
freilich tritt wieder mehr für die ersterwähnte Auffassung von ise

ein. Anschluss an Wurzel i ist offenbar nicht zu suchen. — 3. Die

erste Vershälfte lässt sehr deutlich hervortreten, wie der Vrtrasieg

ein Triumph des Heldentums, die Paniüberwindung ein solcher der

Brahmanenkunst ist. — apam. — 4. Die Worte süno sahaso

girhliiT ukthalh stimmen mit 1, 10. So fällt es auf, dass dort

vedl^ hier vedya (vgl. Geld

n

er, Ved. Stud. II, 182) steht. Die

in Betracht kommenden Worte sind nicht so häufig, dass ein Zufall

wahrscheinlich wäre. Sollte nicht beidemal dasselbe Woi't vorliegen?

Das Leichtere und , wie mir scheint , auch das Zutreftendere ist,

unsere Stelle nach 1, 10 zu ändern. Griffith „to the altar."

vedi neben yajrid noch I, 164, 35; 170, 4; VII, 35, 7. Ganz in

dem entsprechenden Geleise verläuft VIII, 19, 18. vedya stände

nur hier, sonst immer vedyäbhih. Ich vermute also vedianat oder

vedi Unat (== vediä resp. vedi änaf). Zur Hälfte geht mir hier

Roth (ZDMG. 48, 679) voran, der vedyäni annimmt. Die an sich

denkbare Auflösung vedia (Voc.) anat wird durch die Rücksicht

auf 1, In widerraten. Zu ntsitim . . . anat vgl. 2, 5; 15, 11. —
Selbstverständlich varam, nicht vä dram (Padap., entsprechend

I, 142, 10; VII, 7, 6); zu visvam . . . väram vergl. vidvdvära. —
Schwerlich ist von Getreide (dhäniam) die Rede ; vermutlich dhdniam.
Vgl. III, 1, 16. Auch unserer Stelle benachbart (11, 3) findet sich

das Wort. Dasselbe wird in Anbetracht der begrifi'lichen Verwandt-

schaft von dhdna und vdsu auch durch das vasavyaih am Schluss

unseres Verses empfohlen.— 5. hhuri paivdh: III, 54, 15; VI, 1, 12.
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Zu vfha und ari vgl. IX, 79, 3. jdsuraye im Vortrag wohl der

Messung -— angenähert. Bartholomae (Stud. I, 98) will die

überschüssige Silbe durch die Lesung vflcai beseitigen, was — von
IDrinzipiellen Bedenken zu schweigen — eine wenig befriedigende

Prosodie des Pädaausgangs ergiebt. Der Sinn ist natürlich: Gieb

den Männern, wenn du doch selbst für den Wolf sorgst. — 6. vihäyas

kommt nicht, wie Bergaigne III, 287 will, von vi-hä. Sondern

ein *}iäyas. das in sdrvahäyas (Av.) vorliegt, ist mit vi zusammen-
gesetzt in der Weise von vimanas vimahas vicetas ; so steht X, 82, 2

vfvianäk und vihäyäh in deutlicher Parallelität. Der Sinn ist also

:

„wer weitreichendes häyas hat", häyas muss nach dem Zusammenhang
der Stellen etwa „Kraft, Frische" bedeuten; so wünscht man im
Av. (VIII, 2, 7) dem Kranken, dass er sdrvahäyäh „mit vollständigem

häyas begabt" weiter leben möge. Man kann an Ableitung von

hä {Jihlte), noch eher wohl von hi denken : es verdient Beachtung,

dass vihäyäh vom Renner steht, in Bezug auf welchen das Verb
hi gern gebraucht wird. Durchaus zutreffend schon Henry zu

Xv. VIII, 2, 7. — 6'i siehe 4, 8^.

14.

1, Pischel's Behandlung des schwierigen Verses (Ved. Stud.

II, 59) scheint mir so wenig glücklich wie die früheren Erklärungs-

versuche
;
gegen seine Auffassung der Wurzel bhas wendet sich

mit Recht Hillebrandt ZDMG. 48, 418; doch glaube ich —
wie Pischel a. a. 0. 333 — dass zur Annahme von mehreren
Wurzeln hhas keine Veranlassung vorliegt

i) (vgl. Foy, IF. VI, 329
A. 1 ; Aufrecht KZ. 34, 458 fg. ; Ludwig, Über die neuesten

Arbeiten etc. 147; Per Persson, Wurzelerweit. 199; Bezz. Beitr.

XIX, 259); „zermalmen", „kauen" passt m. E. überall. Im Übrigen

bekenne ich über unsere Stelle mich durchaus unsicher zu fühlen.

Wer ist Subjekt im zweiten Hemistich? bhas wie pRrvyd werden
besonders gern von Agni gebraucht, so dass man an diesen denken

könnte. Etwa: „[für den] möge er, der Kauende, der Alte Labung
erwählen ihm zum Segen" ; der Gedanke wäre, dass der allzermalmende

Agni doch den Lobsänger verschont, ja segnet. Gegen diese im
Übrigen annehmbare Deutung macht mich doch zunächst bedenklich,

dass so die natürliche Beziehung des ydh-sd zerstört wird. Weiter,

dass das isam vurita dvase natürlicher den Menschen zum Subjekt

hat als den Gott ; unserem mdrtyalj . . . isarn v. d. entspricht in

der That genau das von Pischel herbeigezogene mdrto vurita

sakhydm . . . dyumndm vrnita pusydse V, 50, 1. Beide Erwägungen

1) Wenigstens alle Verbalformen scheinen mir zu einem einzigen Verbum
hlias zu gehören. Fraglich kann sein , wie über bhasäd und bhdsträ zu
denken ist; mindestens für das erste dieser Worte möchte ich auf Grund von
bhdmsas an eine von bhas durchaus zu trennende Wurzel bhams denken.
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verstärken sich, indem sie auf dasselbe Resultat deuten, dass Subjekt

des zweiten Hemistichs der Fromme ist. Da nun einerseits in

bhas offenbar vielmehr die Idee des Zerstörens als die des Sichnährens

liegt (s. IV, 5, 4 ; YI, 59, 4 ; TB. I, 4, 6, 1 etc.), andererseits unser

kurzes Lied voll ist von Hindeutungen auf den Triumph des Frommen
über seine Feinde (siehe v. 3. 4° ^), so schlage ich die Übersetzung

vor: „Der Sterbliche, welcher etc., der möge (seine Feinde) zer-

malmend als der Vorderste Labung erwählen sich zum Segen."

Dabei ist gegen den Padap. bhdsan als Partizip genommen. Doch
ist auch bhcisat (Padap.) denkbar : freilich ergiebt dieser Injunktiv,

mit dem Opt. vurlta coordiniert , eine wohl mögliche aber wenig

glatte und wenig beliebte (Delbrück, Ai. Syntax 356 fg.) Kon-

struktion. — 2 ^. Unterzähliger Pädaausgang '? Die Zulässigkeit von

prdcetah ist recht zweifelhaft. Proleg. 186, Hirt, Idg. Forsch.

I, 9. — 3. „Denn mannigfach, o Agni, kämpfen, Segen zu erlangen,

die Schätze und die Geizigen (die Guten mit ihrer reichen daksinä

und die Nichtspendenden)." Den Beweis für diese Auffassung habe

ich ZDMG. 54, 170 zu führen versucht.

15.

1—15 in dreiversige Lieder zu zerlegen. 16— 19 später zu-

gefügt (Prolegomena 194).

1. Über rnjase^ stuse und Verwandtes.

In rrijase will Bartholomae (IF. II, 281) der Form nach

einen Infinitiv , der Bedeutung nach die 2. Plur. sehen , N e i s s e r

(BB. XX, 54. 59) einen „kollektiven Imperativ" im Sinn der 2. Plur.

Zur Klarheit wird man hier am sichersten kommen, wenn man
von der häufigsten , der Untersuchung die breiteste Angriffsfläche

bietenden Form dieser von Grassmann und Delbrück (Verb. 181)

so genannten „Doppelstämme" ^) ausgeht, von stuse'^).

Eine Anzahl von Stellen sjDricht hier mit hinreichender Be-

stimmtheit für die Auffassung als 1. Sg. : so VI, 51
,
3 stusd u

vo malid rtdsya go2xin^ dditim mitrdni etc., aryamdnavi hhdgam
. . . dchä voce (im folgenden Vers dann yämi)\ VI, 62, 1 sius6

ndrä divo asyd prasdntä^ asvina huve; VIII, 23, 7 agnim vak
pürvydin huve . . . tdm aya väca grne idm, u va stuse. Nach
dieser Stelle wird auch VIII, 21, 9 verstanden werden müssen:

tdm u va stuse, sdkhäya indram ütdye.

1) S. von neuorer Litteratur namentlich B r u g lua n n , Griindriss II, 1020,
Ludwig VI, 2 G 1 , sodann die oben erwähnton Untersuchungen von Bartholomae
und Noisser; ferner Ho pki ns, AJPh. 18'J2, 22ff.; Johansson, Bidrag tili

Higvedas tolkning ;52fg.; Foy, KZ. 34, 233ff.; Delbrück, Vergleich. Syntax,

II, 442 fl".

2) Bartholomae a. a. O. 270; Noisser a. a. O. 5 oft".
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Andererseits verlangen andere Stellen die Auffassung als 3. Sg.

1, 122, 7. 8 liest man hinter einander: sfuse sä väm varuna mitra

rätfh und asyd stuse mdhimaghasya rädhah. Der zweiten Stelle

für sich aJlein würde eine 1. Sg., der ersten ein Infinitiv genügen;

hält man sie nebeneinander, wird man sich für die 3. Sg. mit

Ijassivischer Bedeutung') entscheiden. V, 38, 6 präryd stuse

iuvimaghdsya danam ist so ähnlich , dass auch hier das Gleiche

wahrscheinlich wird, obwohl an sich auch die 1. Sg. denkbar wäre.

Wir haben also gleichlautend eine erste und eine dritte Person

stuse ^ was nicht befremden kann: gyne huve ise etc. ist ja auch

das eine wie das andere. Meines Erachtens sind damit die sicheren,

wenn auch noch nicht die möglichen Erklärungen von stuse erschöpft.

Ohne allen Zwang schliesst sich die grosse Masse der Stellen

den oben besprochenen Belegen für die 1. Sg. an: so I, 46, 1 ; 159, 1

;

II, 20, 4 (= VI, 21, 2); 31, 5; V, 58, 1; VI, 48, 14; 49, 1;

VIII, 23, 2 (oder vielleicht 2. Sg. — vgl. unten — ? Doch beachte

man die nahe Nachbarschaft mit dem oben besprochenen VIII, 23, 7);

24,1; 63, 3 2); 84, 1 (cf. I, 186, 3).

Es bleiben einige Stellen übrig, auf die besonders einzugehen ist.

Zunächst kommt die Möglichkeit einer zweiten Person in-

sonderheit für die beiden folgenden Stellen in Betracht. VIII, 65, 5

indra grnlsd u stuse könnte heissen „Indra, du wirst besungen

und gepriesen" (so Ludwig). Im Hinblick auf den erwähnten

Vers II, 20, 4 ziehe ich doch die aktivische Auffassung der Verba

und die Übersetzung vor: „Indra, ich singe und preise." Sodann

der holprige und abgerissene Vers X, 93, 9 krdhi no dhrayo deva

savitah, sd ca stuse maghonäm. Man könnte übersetzen: „und

du hier unter den Gabenspendern wirst gepriesen." Sicher nicht

weniger natürlich ist hinter sd die Annahme der 3. Sg. ; dass Savitar

zuerst in der zweiten Person angeredet, hierauf wie es scheint

ebenderselbe in der dritten Person besprochen wäre, würde im Veda
eine Überfülle von Parallelen haben. Immerhin ist keinerlei Grund
neben der 1. 3. Sg. stus-e eine rein zufällig ebenso aussehende

2. Sg. stu-se prinzipiell abzulehnen.

Es folgt VIII, 5, 4 'puru'priyd na ütdye purumandra purü-
vdsü, stuse Kdnvctso advtnä, und damit zusammengehörig VIII, 7, 32

sahö sti no väjrahastaih Kdnväso agnim mariidbhih, stuse hira-

nyavä^ihMh. Ungern wird man hier stusS als 3. Sg. neben pluralischem

Subjekt (s. weiter unten zu VIII, 74, 1) auffassen („die Kanvas

preisen die A^vin resp. Agni"): es müsste sich dann zweimal genau

gleich dieselbe Anomalie der Konstruktion wiederholt haben; auch

ist uns die 3. Pers'^n stusS stets nur in passivischem Sinn begegnet.

Der weiterhin zu besprechende Infinitiv stuse („die Kanvas [machen

1) Im Sinn von Delbrück, Ai. Syntax 263 ff.

2) Oder .3. Sg. entsprechend der Ähnlichkeit von I, 122, 7? Wieso die Stelle

ein „unzweifelhafter Beleg" für den Infinitiv stusi sein soll (Bartholomae
a. a. 0. 279), ist mir unverständlich.
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sich daran] zu preisen") ist denkbar. Aber wer sich mit dem
Aussehen der ganzen Reihe der bisher erwähnten Stellen vertraut

gemacht hat, wird doch für YIII, 7, 32 die Übersetzung natürlich

finden: ,ihr Kanvas, den Agni preise ich", und dann liegt es nah,

auch VIII, 5, 4 unter Annahme der Accentänderung Kanväso
(Delbrück), ebenso zu übersetzen: „ich preise, ihr Kanvas, die

Asvin."

VIII, 74, 1 visö-viso vo dtühim väjaijcintah purupriydm,
agnim vo duryam vdca stuse süsdsya mdnmabhih. Allenfalls

Infinitiv: „im "Wettlauf eilend (machen wir uns dai-an) zu preisen."

Aber füi' viel wahrscheinlicher halte ich, dass 1. Sg. vorliegt. Die

Incongruenz von väjaydntah . . . stuse kann kein Bedenken erregen.

Wie hier väjaydntah purupriydm ist VIII, 31, 14 saparydntah

purupriydm mit dem Verb im Singular {lle) verbunden. Auch I, 30, 1

hat väjaydntah das Verb im Singular bei sich (since) ; umgekehrt

I, 106, 4 vüjdyan das Verb im Plural (Imake)^). Ich verweise

noch auf VI, 47, 9 und das zu dieser Stelle ZDMG. 54, 170 Bemerkte.

Von den Belegstellen für sitise fehlt nur noch der schwierige

Vers VIII ,4,17 veitii tvä püsann rnidse vemi stötava äghrne,

nd tdsya vemy dranam M tdd vaso stusS Pajraya Sämne. Ich

stelle meine Auffassung hin ohne mir zu verbergen, dass ein sicheres

Ergebnis schwerlich erreichbar sein wird. Ich gehe von der Über-

zeugung aus. dass Pajra Säman nicht ein Gegner des Sängers, sondern

der Sänger selbst ist (VIII, 6, 47)-). Weiter glaube ich hier
stuse als Infinitiv (wie die Infinitive rrijdse und stötave vorangehen)

und im letzten Päda die geläufige Dativattraktion beim Infinitiv

erkennen zu sollen. Ich gebe die Übersetzung zur Erwägung: „Ich

dringe , Püsan
,
(zu dir) zu streben. Ich dringe , Äghroi , dich zu

preisen. Nicht darauf dringe ich — denn das, o Vasu, liegt fern

— dass (umgekehrt) du (mich) den Pajra Säman preisen solltest" ^). —
Wir blicken von den einzelnen Stellen auf das Ganze zurück.

Ein Infinitiv stuse wie jise ist natürlich nicht ausgeschlossen und
scheint denn auch an einer Stelle, die dem Gros der Belege recht

unähnlich ist, in der That vorzuliegen. Dies Gros aber zeigt ein

durchaus andei-es Aussehen als wir etwa von jis& her gewohnt sind.

Dass zunächst für das lebendige Sprachbewusstsein — gleichviel

1) Vgl. dazu die ähnlichen Fälle I, 189, 8; II, 34, 14.

2) Überhaupt keinen Eigennamen sieht in pajrd säman Hillebrandt,
Myth. I, 121. stuse aber, worauf es hier ankommt, erscheint auch bei seiner

Auffassung als Infinitiv. Nicht Überzeugendes über den Vers sagt Th. Baunack
KZ. 35, 535 fg.

3) Zu absurd für die Phantasie eines Rsi wird man diese Wendung kaum
finden. — Es sei bei dieser Gelegenheit gestattet von unserem Gegenstand
abschweifend hervorzuheben, wie deutlich in diesem kurzen an Püsan gerichteten

Abschnitt (VIII, 4, 15— 18) das Wesen Püsan's, des Gottes der vor dem Verirren

bewahrt, der das Verlorene wieder findet, hervortritt, vgl. 16 suvcdam ttsrii/a/n

väsu, 18 pdi'ä gdvo ydvasam kdc cid äghrne: hier ist man ganz in der

Sphäre des püs'd gü dnv etu nah VI, 54, 5.
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welches der geschichtliche Ursprung der Form war — zum Mindesten

in der Masse der Belege kein Infinitiv sondern Verbum finitum

vorlag, zeigt der Accent; stuse und stuse verteilen sich genau so

wie sie sich als Formen des Verbum finitum verteilen müssen.

Dies Verhältnis durch durchgreifende Umgestaltung des Textes zu

beseitigen sollte man sich hüten ^) ; wirkliche Infinitive wie ydjadhyai,

auch solche die Formen des Verbum finitum gleich sehen wie jise

oder hhuje^ hat die Überlieferung nicht oder höchstens in vereinzelten

Fällen verkannt. Und weiter führt über die Überliefei'ung hinweg
bis zu dem Sprachbewusstsein der Liederverfasser selbst die enge

Parallelisierung von stuse resp. stuse mit grne , huve, dchä voce

an einer Reihe von Stellen (siehe oben); sie zeigt, dass stuse von
den Rsis als etwas jenen Formen Gleichai'tiges ^) empfunden wurde ^).

Diese den Exegeten zunächst interessierende Thatsache ist natürlich

von der Frage unabhängig, ob, wie dies einer o'esjfenwärticf beliebtenO 0077 OO O
Annahme entspricht, stuse seinem Ursprung nach ein Infinitiv

ist: ich meinerseits übrigens bekenne keinen entscheidenden Grund
zu finden, warum das an den Stamm stus- *) getretene -e vielmehr

die Dativendung als — was doch das nächstliegende ist — die

Personalendung der 1. und 3. Sg. sein soll^).

Nach der vorstehenden Darlegung meiner eigenen Ansicht über

stuse berühre ich nur kurz einige der Argumente , durch welche

Bartholomae und N e i s s e r die Beziehung dieser Form auf die

verschiedensten Personen des Verbums haben begründen wollen.

Bei beiden Forschern tritt übereinstimmend die Auffassung hervor,

dass die Stellung neben dem Pronomen vak die Kraft bat die

Äquivalenz von stuse mit einer 2. Piur. zu erweisen oder doch
wahrscheinlich zu machen: die von Delbrück, Ai. Syntax 206^)

über vah gesammelten Materialien dürften diese Ansicht erschüttern.

Bei beiden ferner scheint mir ein viel zu weit getriebener Glaube

1) Foy, KZ. 34, 237 freilich schreibt: „Die e-Formen sind sämmtlich
zu accentuieren." Für die imperativiscli gebrauchten Formen auf -si wie yalcsi,

die er ebenfalls mit Bartholomae für Infinitive hält, lehrt er dagegen, dass

sie „vollständig in dem System der fiaiten Formen als 2. Sg. Imp. verwachsen
sind und daher regelrecht wie ein Verbum finitum accentuiert werden, " Sollten

die Formen auf -se ursprüngliche Infinitive sein, würde m. E. dasselbe auch von
ihnen gelten.

2) Schwerlich also als ein Konjunktiv.

3) Ich habe zur Kontrole sämtliche rgvedisehe Belege der Infinitive auf

-aclhyai verglichen; sie zeigen keine derartige Gleichstellung mit dem Verbum
finitum. Die Stellen, auf welche man sich noch am ehesten berufen könnte
(etwa I, 129, 8; V, 41, 3; VI, 60, 13; VIII, 39, 1), sind doch in Wahrheit von
einer solchen Gleichstellung noch recht entfernt.

4) Das heisst an einen sigmatisclien Aoriststamm? Dann müsste natürlich

punisi rnjase etc. auf Umwegen, die aber wohl gangbar sind, erklärt werden.

5) So sieht die Sache auch Brugmann, Grundiiss II, 1020 an. — Die
Eventualität, dass in fernster Werdezoit der Sprache das mediale -ai sich eben
aus dem dativischen -ai entwickelt haben könnte , darf hier füglich bei Seite

gelassen werden.

C) Vgl. jetzt auch denselben, Vgl. Syntax II, 44 G,
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an überstrenge Koncinnität der vedischen Aiisdrucksweise die Inter-

pretation zu beherrschen. Bartholomae findet (279), dass V, 33, 6

sei nah . . . rayhn däh präryd stuse tuvimaglidsya dänam die

1. Plur. („Gieb uns Reichtum . . ., so wollen wir des Freundes [?]

Gabe preisen") der 1. Sing, vorzuziehen sei: mir würde nichts

unverfänglicher scheinen als eine Schwankung zwischen Singular

und Plural: „gieb uns Reichtum; ich preise etc." — wenn nicht

oben (S. 307) anderweitige Gründe geltend gemacht wären, die eben

für diese Stelle vielmehr die Annahme der 3. Sing, empfehlen.

Ähnliche Irrtümer in Bezug auf die Tragkraft von Beobachtungen

über Symmetrieen und Kongruenzen treten meines Erachtens in

dem zu Tage, was Neisser (55) über den symmetrischen Bau
von YIII, 7, 32 sagt, oder im Glauben desselben Forschers (56),

dass in tarn u stuse . . . glrbhih VI, 21, 2 (und ähnlich VI, 49, 1)

der Plural girbhfh pluralische Bedeutung von stuse annehmen lasse ^).

Wenn endlich Neisser (56 fg.) sich häufig zur Annahme eines

, Doppelgesichtes " der Belegstellen gedrängt sieht, von Umdeutungen,

durch welche die Liedverfasser selbst einem älteren Vorlagen ent-

nommenen stuse die Wendung in modernerem Sinn auf die 1. Sg.

gegeben haben sollen, einer fortwährenden ^bei den Dichtern infolge

ihres Konflikts zwischen Vergangenheit und Gegenwart eingetretenen

Verwirrung", so darf ich mich auf die Bedenken beziehen, welche

ich schon bei anderer Gelegenheit gegen eine in diesem Sinn geführte

Vedaexegese geäussert habe (ZDMG. 50, 432 fg.). —
Ist es gelungen über stuse zur Klarheit zu kommen, so wird

damit über die Genossen jener Form im Ganzen entschieden sein.

Ich beschränke mich auf wenige Bemerkungen.

Was grnlse anlangt, so ist von 11, 20, 4; VIII, 65, 5, wo die

Form neben stuse erscheint, schon die Rede gewesen (S. 307). Kein

Zweifel an der Auffassung als 1. Singular besteht V, 34, 9 ; auch

X, 122, 1 drängt sich dieselbe auf (vgl. Vers 2 me vdcah). Danach

dürfte sie auch an dem Gros der Stellen als nächstliegend anzu-

erkennen sein (so I, 146, 1; 186, 3 [vgl. VIII, 84, 1];^II, 33, 12;

VI, 44, 4; VII, 6, 4 [mehrere 1. Singularis im Eingang des Liedes];

34, 16; Q%, 7; 97, 3). Es bleibt nur VI, 35, 5 übrig, aus der

Ähnlichkeit der übrigen Stellen herausfallend und deutlich passivische

Auffassung verlangend : dass neben • der mehrfach passivisch auf-

tretenden 3. Sing, grnlte eine 2. Sing, grnlse (also gegenüber dem
vorherrschenden grnls-e ein grnl-s4) erscheint, kann natürlich nicht

befremden.

punlse VII, 85, 1 ist wahrscheinlich 1. Singular.

Auch für hise VII, 7, 1 erscheint mir die Auffassung als 1. Sg.

als die natürliche. Neisser's (55) Sammlung von Stellen, an denen

auf den Verseingang prd vah eine 2. PI. folgt, kann man nicht als

entscheidend anerkennen; vgl. etwa I, 36, 1; II, 16, 1 (siehe auch

1) Ebenso wie ich urteilt hierüber Delbrück Vgl. Syntax II, 447.
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Neisser's eigene Ausführungen 64 A. 1). Man vergleiche zum
Eingang von VII. 7 den von VII. 6

1).

Urse ist 1. Sg. X, 49, 7. Ebenso VIII, 3, 20; 32, 3? Oder
hier 3. Sg. (vgl. das oben S. 307 Anm. 2 über die ähnliche Stelle

VIII, 63, "3 Bemerkte)? Daneben liegt X, 50, 5. 6 die 2. Singular

(kr-se gegenüber krs-e). — carkrse-) ist 3. Sg. X, 22, 1; 105, 4.

1. Sing. X, 74, 1. — ^Jtm^^e VII, 85, 1 wohl 1. Sing. — Hierher

scheint noch zu gehören (vergl. Ludwig VI, 261) dadhise als

1. Sing. V, 45, 11 (aber wohl 2. Sing. I. 62, 9; X, 96, 10),'üMse
1. Sg. VIII, 5, 3 (vgl. Barth olomae, IF. II, 280), aber wohl

2. Sg. I, 128, 6 (SBE. XLVI, 138 mit der Note; Ved. Stud. I. 191);

jajnise V, 35, 4 halte ich für 2. Sg. (es gehört zu rädhase).

Es bleiben die thematischen Formen arcase rhjase yajase ^).

Hier bieten sich die zahlreichen Infinitive auf -ase und -dse zur

kontrolierenden Vergleichung dar. Wer sich mit dem koncreten

Aussehen der für diese vorliegenden Belegstellen vertraut macht*),

wird keinen Augenblick im Zweifel sein, dass die Überlieferung im
Recht ist, wenn sie an dem einen Teil der Stellen Infinitivbetonung,

an dem anderen Betonung des Verbum finitum giebt: das rnjdse

in vemi tvä imsann rnjdse vemi stötäve VIII, 4, 17 ist klarer-

maassen für das Sprachbewusstsein der vedischen Lieddichter ^)

etwas Anderes als das rvjase in zmdm ü sii vo dtithim usarbildham

visväsäm visam pdtivfi rfijase girä VI, 15, 1. Im Einzelnen

ist rnjase {rnjdse) sicher 2. Singularis VIII, 90, 4; X, 142, 2; von
V, 13, 6 möchte ich dasselbe für wahrscheinlich halten; dass es

neben der 3. Sg. rvjdte auch eine solche 2. Sg. giebt ist natürlich.

Auf den Infinitiv rTijdse VIII , 4,17 wurde oben hingewiesen.

An den übrigen Stellen (IV, 8, 1 ; VI, 15, 1. 4; X, 76, 1; eventuell

V, 13, 6) wird die Annahme einer 1. Sing, das Natürlichste sein.

Dasselbe scheint mir von arcase X, 64, 3 und yajase VIII, 25, 1

(aber 2. Sg. I, 94, 2) zu gelten.

1) Dass die ganze Strophe VII ,7,1 ,,nicht recht in Ordnung" sei

(Bartho 1 omae 280) möchte ich bestreiten. Wechsel der Person wie zwischen

bhavä und vivicle ist häufig und unverfiinglich.

2) An Geldner's und Pischel's (Ved. Stud. I, 128 fg. 197) neue
Wurzel kars („sich herumtreiben , weilen, irgendwo sein") glaube ich so wenig
wie Foy (KZ. 34, 234. 239; vgl. auch Ludwig, Über Methode etc. 20). Doch
kann die Frage hier nicht näher verfolgt werden.

3) Schwerlich ist denselben rcdse VI, 39, 5 ; VII, 61, C zuzurechnen (s. dazu

Pischel, Ved Stud. I, 4.i; Bartholomae, IF. II, 278j. Dass die beiden

Stellen von einander zu trennen sind überzeugt mich so wenig wie die Annahme
eines Subst. rcds „der Sänger"; es würde wahrscheinlich *a7'cd6' heissen. Ich

glaube dass beidemal ein Infinitiv vorliegt. — gdijise VII, 96, 1 möchte ich für

eine passivisch gebrauchte 2. Sg. halten.

4) Ich habe sämtliche von Delbrück Ai. Verbum § 202 verzeichnete

Stellen verglichen.

5) Und vermutlich, möchte ich hinzufügen, auch nach seinem Ursprung, wie
oben schon in Bezug auf atu.se bemerkt wurde.

Bd. LV. 21



312 Oldenberg, Jlgveda VI, 1- iiO.

Wohl (jdrhho dreisilbig; zu atti (jdrhhah vgl. X. 27, 14. —
2. äiam. — 3, Wohl bhüh.

cliardih.

Das Gewicht der Einwände , welche gegen die alte auch von
mir (Proleg. 477) acceptierte Auffassung, nach der chardfh durchweg
in chadik zu ändern wäre, von Barth olomae (Stud. II, 58) und
Wackernagel (Gr. I, XII A. 2) erhoben worden sind, lässt sich nicht

verkennen. Selbst wenn man auf Päli chaddl (wo überliefert ?) ^)

und die Zusammenstellung mit got. skildus kein allzu grosses

Gewicht legt , wird man doch die Schwierigkeit , zu erklären wie

die Redaktoren statt chadfh zu chardih gekommen sind, nicht leicht

nehmen dürfen. Auch hat Bartholomae Recht zu bemerken,

dass cliadis und chardis etwas Verschiedenes bedeuten. Das Erstere

ist „Decke", das Letztere etw^a „Schutzwehr'* ; Beides berührt sich

wohl (vergl. z. B. VI, 75, 18), aber fällt keineswegs zusammen;
gerade an der einzigen Stelle des Rv., wo einfach von einer Decke
die Rede ist, steht chadfh (X, 85, 10), und andererseits ist in den

Yajustexten ^) , wo es sich um eine Schutzwehr handelt , chardih

überliefert (VS. XIII, 19; XIV, 12 = TS. IV, 2, 9, 2; 3, 6, 1).

Wackerna gel nun ist der Ansicht, dass im Rv., wo das Metrum
kurze Penult. verlangt, chadih einzusetzen, sonst chardih zu belassen

sei. Das scheint mir bedenklich. Einerseits spricht dagegen , was
eben über den Unterschied der Bedeutung bemerkt ist. Anderer-

seits werden die beiden Hälften der Rgvedastellen mit überliefertem

chardih — diejenigen wo metrischer Fehler vorliegt und wo er

nicht vorliegt — durchaus durch gleichartiges Aussehen zusammen-
gehalten ^). Auch verlangt das Metrum nie chardih *), sondern wo
es überhaupt etwas ei'giebt, deutet es stets auf kurze Penultima^),

so dass man, mindestens im Ganzen, im Recht sein wird von dem
übereinstimmenden Aussehen aller metrisch charakterisierten Stellen

auf die metrisch nicht charakterisierten den Schluss zu ziehen.

Nach dem allen wird als wahrscheinlich anzunehmen sein , dass

unterschieden werden muss zwischen chadih X, 85, 10 und einem

anderen Wort, das über-all als chardih überliefert ist, in der That

aber kurze Penultima gehabt hat. Wie dies Wort gelautet hat, wird

1) Vgl. auch chaddl der Jaina ilah.; Pischel, Grammatik der Prakr.

Spr. 200.

2) Wackernagel irrt, wenn ev chardis iüv nach dem Rv. verschollen hält.

3) Man bemerke bei den einen wie bei den anderen das Vorherrschen

des Verbums yam; einerseits die Verbindung mit värfdham, trivärütham
VIII, 18, 21; C7, G, andererseits mit varTithiia7n VI, 67, 2; das Vorkommen
beider Fälle dicht nebeneinander in demselben Siikta (VIII, 9, 1 und 15;

VIII, 27,4 und 20).

4) Über VI, 46, 12 siehe Prolegomena 77.

5) I, 48, 15 (= VIII, 9, 1); VI, 46, 12 (s. vorige Anmerkung); VIII, 18, 21

;

27, 4; 67, 6; 71, 14. Dazu mit Stellung hinter der Cäsur, also kurze Penultima

wenigstens begünstigend, I, 114,5; VI, 67, 11. Diesen 9 Stellen stehen 11

metrisch indillerente gegenüber.
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fraglich bleiben müssen. Gegen clirdih (Bartholomae, Stud. I, 47)

spricht die Tiefstufe der Wurzelsilbe vor dem Suffix -is. Vielleicht

hat Bartholomae (ebenda II, 58 A. 1) mit chculth [chalfh} das

Kechte getroffen ; die sicheren Fälle von Cerebralen der hier in

Frage kommenden Herkunft sind allerdings im Rv. noch nicht so

häufig, dass man diesen Vorschlag mit unbedingter Zuversicht

acceptieren wird.

4. dmtändm. — suvrlctfbhih : siehe zu 10,1. — rnjase: siehe

zu V. 1. — 5. pavälmyci. — yäman. — -,Wie der auf der Fahrt

den Vorsprung Gewinnende beim Kampf gegen Etasa (d. h. wie

der Sonnengott) : er der herbei (eilt) wie im Sonnenbrand der

Durstende (zum Wasser eilt), der nicht Alternde." — 1. jyttväkdm. -—
8. lUam. — tndrtäsas ca oder eher tndrtiäsas ca. Bei der Häufig-

keit der Stellen , an welchen unter den Formen auf -üsah gerade

indrtäsah eine Silbe mehr verlangt , und bei der metrischen Be-

schaffenheit einiger dieser Stellen (Prolegomena 176 mit A. 5), in

Anbetracht ferner des auch in anderen Kasus mehrfach geforderten

mdrtia für mdrta (Grassmann s. \. mdrfa) wird hier mdrti'äsas

ca wahrscheinlich sein. — 9. Dass ubhdyän Acc. pl. masc. ist, ist

natürlich denkbar (vgl. aiich VIII, 41, 10). Aber möglich ist auch,

dass wir es hier mit einer — von der Kritik wahrscheinlich zu

beseitigenden — Nasaliening zu thun haben , wie ganz ähnliche

Prätis. 170 fg. besprochen sind; vergl. Proleg. 471. uhlidyci dnu
vratü, d. h. nach den Ordnungen der Götter und Menschen, würde
in jeder Beziehung glaublich sein. Ein sicheres Ergebnis ist uner-

reichbar. — 11. liditi hier und Av. X, 2, 10 von vad statt von

lul-i abzuleiten (Böhtl. -Roth, nicht mehr im kürzeren WB.)
kann ich keinen Grund finden. Vgl. Henry zu A v. loc. cit. —
12. (= VII , 4, 9) sahasävan. — Bei Agni , bei seinem ijäihas

versammelt sich, was voll von Zerfall {^ dhvasmdn) ist (vgl. IV. 6, 6)?

An adhvasmanvat (nach KZ. XXVII , 50 wäre Accent ddhv^ zu

erwarten), worauf Ludwig als Möglichkeit hindeutet, ist schwerlich

zu denken. Über pdtlias vergl. Sieg, GurupüjäkaumudI 97 ff.;

und H. 0., ZDMG. 54, 599 ff. ; speziell über unsere Stelle dort

S. 606. — 13. devänäm. — 14^. Überzähliger Rhythmus oder

dfjne zu tilgen? Bollensen, Or. u. Occ. II, 480; Bartholomae,
Stud. I, 85; Proleg. 76 fg. — pdmkadoce. — rtä schwerlich gleich

rtena. Es ist Acc. abhängig von yajäsi\ vgl. I, 75, 5; VII, 39, 1.

IS''. Unvollständiger Pädaeingang (Proleg. 79). Natürlich leicht

zu ändern, aber zu einer bestimmten Änderung fehlt es an Anhalt.

— 18. Zu sarvdiätä s. zu 12, 2. — 19. Knauer, KZ. 27, 57

will , entsprechend der Accentuation ähnlicher Bildungen , dsthiiri

accentuieren , wie TS. VII, 1, 1, 1.2 überliefert ist (aber asthürt.

Maitr. S. IV, 14, 15, TB. III, 5, 12, 1): eine bei den mannigfachen
Schwankungen in der Accentuation solcher Composita durchaus

unsichere Ansicht. Vgl. Whitney 1288, 1 '^

21*
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16.

In dreiversige Lieder zu zerlegen. Der Schluss (46—48) wohl

Anhang an die ursprüngliche Sammlung, schwerlich in sich selbst

einheitlich (Grassmann, Üljers. I, 546; Bergaigne, Rech, sur

l'hist. de la Sarahitä I, 14; von mir Proleg. 199 leider übersehen).

— 1. yajnänäm
.1
vfsveshäm. — '1. jthuCibhir (gegen v. Bradke,

Festgr. an Roth 125, der allerdings in der Annahme der Lesung
jüivCih X, 78, 3 Recht hat). — Ludwig: eropfere uns . . . Herrliches.

Im Comm. dagegen verweist er auf Säy.. der zu malidh devän
versteht. Die letztere Auffassung wird durch die von Grassmann
unter makds (als Acc. pl. von mdh) gesammelten Stellen gesichert.

— 4. Foy's (KZ. XXXVI, 135 ff. vgl- auch ZDMG. 50, 130 fg.;

0. Richter, IF. IX, 239) Erneuerung von Ludwig's Gleich-

setzung der Bedeutung von dvitä mit sanät kann im Recht sein,

wenn sie mir auch volle Zuversicht einzuflössen nicht vermag.

Die etymologische Basis — Zusammenstellung mit lat. dui
,
gw

8)]Q6g — ist gänzlich unsicher, der Zusammenhang der Belegstellen

nicht entscheidend, daibitci Yasna 49, 2 kann leider nichts lehren.

Vgl. noch B er gaign e
,
Quarante hymnes 81. — 5. Betreffs ^^^itn?

vgl. zu 1 , 13. — 8. i^d yaksi kann 2. Sing, oder 1. Sing. med.

(X, 4, 1) von yqj sein. Im ersteren Fall wäre entweder der Gedanke

der, dass Agni seiner eigenen samdfs Verehrung bringen soll

(vgl. I, 75, 5; VI, 11, 2; X, 7, 6 cf. 81, 5), oder man müsste mit

Ludwig prd yaksi als Parenthese auffassen , was übrigens auch

mit der Annahme einer 1. Sg. med. sich vereinigen Hesse. Von
Gezwungenheit sind m. E. diese Deutungen nicht frei. Feststehen

dürfte, dass an der Verbindung krdtum . . . jusanta nicht zu rütteln

ist (I, 68. 3. 9; VII, 5, 6; 11, 4); ferner ist die Verbindung sam-

dfsam utd krdtum wahrscheinlich (vergi. I, 80, 15; VIII, 7, 24;

15, 7; IX, 4, 3 ; X, 25, 1): danach muss samdi-sam utd krdtum
als abhängig xon jusanta erscheinen, was in der That eine höchst

natürliche Verbindung ist. Übrig bleibt ^jm yaksi: verwirft man
das erwähnte Auskunftsmittel der Parenthese , so wird kaum ohne

leichte Änderung durchzukommen sein. Liegt ein Infinitiv auf -si

vor (Ludwig VI, 259, vergl. Barthol omae, IF. IL 276 fg.)?

Dann wäre wahrscheinlich allein die Accentuation praydksi. Das-

selbe würde von einem -2'-Infinitiv von pra-yaks gelten. Ein Vok.

prayaksa (vgl. I, 62, 6) würde sich von dem Überlieferten weiter,

aber auch noch nicht allzu weit entfernen. Dass man einer Form
prdyaksi gegenüber darauf verfiel, yaksi entsprechend zu verstehen

wie es in v. 9 zu verstehen ist, und dass daraus sieh die über-

lieferte Accentuation ergeben konnte, wäre begreiflich. — 9. vdhnir

üsä: siehe ZDMG. 50, 426. 431. — 13. Die natürliche Auffassung

„aus dem Haupt eines jeden Verehrers" werden wir, wenn sich

auch eine Parallelstelle nicht zu finden scheint, nicht mit Bergaigne
II, 80 fortdeuten dürfen. — 17. dadhasa gehört zum Relativsatz,

also dddliasa'. wie auch L u d w i y- will? Es ist gezwuno-en. nach
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dessen zweitem Vorschlag ddksam d. utt. als Parenthese zu nehmen

;

die Verbindung von dadhase auch mit mdnah (I, 187, 6, vergl.

VIII, 13, 20; X, 10, 3) und die Parallelität von mdnah und ddksaia

(IX, 68, 5; X, 25, 1) drängt sich auf. Doch möchte ich, die An-

erkennvmg des Satzes als Relativsatz vorausgesetzt, die Notwendigkeit

der Accentsetzung {dddhase) nicht als fraglos ansehen. Wie in

Bezug auf Enklisis des Hauptsatzverbums anerkanntermaassen die

vedischen Texte von Unsicherheit nicht vollkommen frei sind , so

dürfte eine ähnliche, wenn auch wohl geringere Unsicherheit betreffs

der Orthotonierung des Verbums im Relativsatz nicht ausgeschlossen

sein. Die Empfindung für die Natur des Relativsatzes als eines

solchen konnte sich, auf Grund wohl meist imponderabler Momente,

im einzelnen Fall verwischen. Gewiss konnte hier auch die Über-

lieferung leicht zu Fehlern neigen , aber man wird doch die Mög-
lichkeit zugeben müssen , dass Grenzüberschreitungen auch bis auf

die Entstehungszeit der Texte zurückgehen konnten. Einstweilen

wird man auf die Fälle , in denen unaccentuiertes Vei'bum des

Relativsatzes sicher oder wahrscheinlich vorliegt, einfach hinzuweisen,

mit dem Urteil über Textänderung aber zurückzuhalten haben').

— 18. nemänäm. Es ist bemerkenswert, dass von ne7na eine

accentlose Form gerade nur hier als Gen. plur. vorliegt, der seiner

Stellung nach an der Accentlosigkeit des folgenden Vokativs teil-

zunehmen scheint. Ich glaube , dass er in der That von diesem

Vokativ abhängt und die Überlieferung mithin im Recht ist. Die

Lesart des Sv. nemänäm pate zeigt, dass man schon in sehr alter

Zeit ebenso dachte. Vergleiche Delbrück, Vergl. Syntax III, 47

A. 1. — 26. sresthah. — Die Annahme von dä[s] „das Haus"
(Bartholomae, Ar. F. I, 96) scheint mir nicht am Platz; das

von selbst sich dai'bietende dah „der Geber" leistet der Stelle auf

das Beste Genüge, kratvädd(h) „der bereitwillig Gebende" (vgl.

hrdtvämagJid) ist denkbar aber natürlich nicht erweisbar. Zu
krdtvä . . . sre.ytJicüj kann krdtcä vdristham A'III, 97, 10 verglichen

werden. — 27. acjne tiwtäh oder cupie tuätitäh'} — 36. d'iddyat

für diddijad Yer^ehew bei Aufrecht. — 40. Dass Jchädmam im
Sinne eines Acc. von Ichädi steht , halte ich für unbezweifelbar.

Vgl. Lanman, 374.378.543; Benfey, Ved. und Verw. 122fg.

Lanman 543 lässt die Möglichkeit zu , dass ein Acc. von hltädtn

„decked with spangles" voi'liege ; für diesen Fall empfiehlt er die

Änderung hdstena: ,whom they carry (with) on the hand as a

new-born child , decked with spangles." Mir scheint zu solcher

Änderung um so weniger Anlass, als dadurch die sonst feststehende

1) Für den llv. verzeichnet schon A. Mayr (Sitzungsber. der Wiener
Akad., phiJ. hist. Kl. Bd. OS [1871] S. 242 fg.) einige Fülle des unbetonten

Verbums in Sätzen, die m. E. als Helativsätze zu beurteilen sind. Selbst inner-

halb des kurzen von uns hier behandelten Abschnittes steht unsere Stelle nicht

allein: vgl. 17, 10 und eveut. 3, 8; 10, 2; 18, 13. Zur Taitt. Sainh. vergl.

Weber, Ind. Stud. XIII, 93 zum Satapatha Brähmana Leu mann, KZ. 31, 32.
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Beziehung von khädi und lidsta (1 , 168 , 3 ; Y, 58, 2) aufgegeben

würde. — 4*2. Der erste Eindruck , den ein Leser dieses Verses

haben wird , dass jütdvedasam zu erwai'ten ist, ei'weist sich leicht

als irrig; der neugeborene Gast wird — wie in Grassmann's
und Ludwig's Übersetzungen ganz richtig hervortritt — vom
jätdvedas unterschieden. So bemerkt schon das Ait. Br. I, 16, 25
zu unserer Stelle : jäta itaro jcitavedä itarah. Unzweifelhaft handelt

es sich, wie dies auch mit der rituellen Verwendung unseres Verses

im Einklang steht (siehe Ait. Br. loc. cit.; Taitt. Samh. III, 5, 11, 5

und dazu das von \Ve ber mitgeteilte Scholion: asymjneh imrvägninä
saha nielane, u. s. w.). um die Vereinigung eines frisch geriebenen

Feuers mit einem schon vorhandenen ; vgl. darüber meine Religion

des Veda 353. — 46. Wohl mdrtio . vgl. zu 15, 8; doch könnte

immerhin die Prolegomena 73 besprochene metrische Besonderheit

vorliegen. — rodaswh. — 4S. trlliä.

17.

1, ürvd^).

Ich sehe davon ab der Erörterung Geldner's (Ved. Stud.

II, 269 ff.) Schritt für Schritt nachzugehen und stelle kurz meine

eigene Ansicht dar.

Die Mehrzahl der Stellen bezieht sich auf den Mythus von der

Kuhbefreiung; von diesen Stellen ausgehend wird man am leichtesten

festen Grund finden. Die Kühe sind im ürvd {küci't sattr ürve

gd vi'veda IX, 87, 8). Sie werden dann aus ihm heraus befördert

{üd vrvdd gd asrjah VI, 17, 6), nachdem der ürcd zerbrochen ist

(III, 32, 16): er war nämlich fest (drjhd^) III, 32, 16; I, 72, 8,

vgl. auch VI, 17, 6) und hatte einen Verschluss (V, 29, 12, vergl.

IV, 28, 5). All das fügt sich auf das leichteste zu einer einheitlichen

Vorstellung zusammen. Offenbar liegt dieselbe von derjenigen einer

„Menge. Heerde" ganz weit ab. "Wo werden die Dinge, die natür-

licherweise von einem yüthd gesagt werden müssten . vom üri'd

gesagt ? Und wo die, welche vom ürvd gesagt werden, von einem

yütlid'i In der That liegt eine Vorstellung vor, die nicht (oder

doch nur bei ausnahiusweiser Richtung des Phantasiespieles) mit

Kühen im Allgemeinen, sondern vielmehr speziell mit den von den

Panis geraubten Kühen in Verbindung steht (also nicht einfach

„Stall für Vieh", wie das Pet. WB. giebt). Es muss sich um die

1) Zur Etymologie siehe Schweizer, IF. X, 212.

2) Geldner a. a. O. 273 A. 7 bemerkt, dass drihd nicht nur vom
Gefängnis der Kühe, sondern auch von den eingesperrten Kühen selbst (VI, 43, 3)

gebraucht wird. Das ist richtig. Aber wenn wir III, 32. IG drlhärn gciv)/am

vrvdm als Objekt von ä . . . arvjalt rinden, so zeigt sich doch — man über-

blicke die auf ru] bezüglichen Materialien — dass die Vorstellung etwa der

von VI, 32, 3 pürah . . . drlha ruroja (Ähnliches sehr häutig) parallel geht.
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Felshöhle , das Gefängnis handeln , in welchem die Kühe versteckt

waren '). Von dieser Vorstellung aus wird auch VII, 76, 5 {samänci

ürve ddhi sdmgatüsah sdm jänate nd yatante viithds te) zu erklären

sein. Der-vorangehende Vers zeigt, dass es sich um die priesteiiichen

Vorfahren in ihrer weltordnenden Thätigkeit (Rel. des Veda 278 fg.)

handelt; eben diese aber sind ja auch die Vollzieher der Kuhbe-

freiung; die Situation ist otfenbar die, dass sie bei dem Kuhgefängnis

zu einträchtigem Thun vereint sind.

In einer Art von Höhle wie die Kühe, nur in einer unermesslich

grossen , befinden sich auch die Wasser des Meeres. Diese Höhle

füllen die Flüsse mit ihrem Wasser {samändm ürvdm jW^'^^fi

II, 35, S). Darin dass die dem Kuhmythus angehörigen Materialien

auf die Bedeutung eines irgendwie umschliessenden Raumes führen,

und dass eben diese Bedeutung sich auch hier bewährt, wo es sich

um das Meer handelt, kommt die Konvergenz der Linien, in denen

sieh unsere Untersuchung bewegt , zur Erscheinung ; über das

wunderliche Auseinanderfallen der Bedeutungen „Meer" und „Herde"

bei Geldner (resp. der indischen Tradition) werden wir hinweg-

geführt auf den Punkt hin, an welchem die auf das Meer und die

auf die Panikühe bezüglichen Vorstellungsreihen zusammentreffen.

Der zuletzt besprochenen Stelle steht nah , mit ihr durch das

Verbum prna verbunden , III, 30, 19 ürvd iva iDapratlie kämo
asme , tdm ä i:>rna: der hätna ist als ein weiter, leerer Raum
gedacht etwa der Erdvertiefung ähnlich , in der sich das Meer
befindet ; der Gott füllt diesen Raum mit seinen Gaben. Man
vergleiche etwa samudrd ica paprathe VIII, 3, 4 ; vt sindhur iva

paprathe X, 62, 9.

Wenig ergiebig . aber , wenigstens in Bezug auf die hier uns

beschäftigende Frage, leicht verständlich ist III, 1, 14 apärd ürve

amftam dtihänäh. Ebenso yds cäsamä djano didynto divd uriir

firvdn ahhftah II, 13, 7: ürvdn scheint von abhitah abhängig und
mag auf die himmlisches Wasser in sich schliessenden Wolken gehen.

IV, 50, 2 ist recht dunkel. So viel scheint klar, dass im
ersten Hemistich von des Sängers Feinden die Rede ist {ahki ye
nas tatasre vgl. X, 89, 15), im zweiten Brhaspati angerufen wird,

gegen dieselben den ürvd resp. dessen yoni zu schützen : ich möchte
meinen , dass der Sänger an den festen Verschluss denkt , in dem
er seine Kühe u. s. w. bewahrt hat. asya (doch wohl zu verstehen

ürvdsyd) yönitn wird ungefähr heissen: seine innerste Tiefe.

1) Dass dem die Wendung „den vrvä (resp. im Plural: nrvan) verteilen"

VII, 16, 7; X, 108, 8 nicht widerspricht, liegt wohl auf der Hand: wie wenn
man sagt ,,sich in eine Flasche teilen" und den Wein in der Flasche meint.

Geldner (a. a. O. 273) bemerkt in Bezug auf die erste dieser Stellen, dass

sie ausserhalb des mythologischen Zusammenhanges steht. In der That handelt
es sich um freigebige Menschen, welche den Priestern Kühe verteilen. Ich

glaube aber doch, dass wenn der Dichter hier sagt Tirvan gönäm, er auf den
so oft besungenen K\xh- ürvii des Mythus hat anspielen wollen.
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IV, 12, 5: Agni soll schützen enaso abhihe , nrvdd devünäm
Uta mdrtyänäm : doch wohl, wie man längst erkannt hat, vor dem
A'erschluss d. h. dem Gefängnis, in dem (xötter und Menschen uns

festhalten könnten.

Dass im Begritf des ürvd noch irgend welche konkreteren

Züge enthalten sind welche für die vorgelegten Betrachtungen

unerreichbar waren, ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Nach Erörterung der rgvedischen Vorstellungen ist noch von

Taitt. Samh. V, 5, 10, 6 (vgl. G eidner a. a. 0. 270) zu sprechen:

imdni sfdnam ürjasvantam dhayäpäm, prdpyatam a(]ne sarirdsya

mddhye, lUsamJusasva mddhumantam ürva, samudrfyam sddanam
ä visasva. Dass hier ürva die altertümlichere Lesart ist als das

arvan der Parallelstelle Väj. S. XVII, 87, bemerkt Geldner wohl
mit Recht , und schwerlich wird dem trivialen niadhuinantam
firm im des Käthaka^) grössere Bedeutung als der letzteren Lesart

beizulegen sein. Roth (PW.) schlägt ürvdm vor; da TS. und VS.

übereinstimmend Vokativbetonung geben , kann ich die Änderung
nicht für wahrscheinlich halten. Was den rituellen Zusammenhang
anlangt , so handelt es sich nach den Taittiriyas (TS. a. a. 0.

;

Äpastamba XVII, 23, 10) um die Ceremonie des agner vinioka:

man hat das Ross Agni (den Feueraltar) gleichsam angespannt

;

jetzt lässt man es los , damit es fressen kann , und man giebt ihm
eine sruc voll ghrfa. Dies gJirfa nun wird in dem Spruch als

die Milch gefeiert, welche dem stana der Wasser entquillt; Agni
selbst, der ja ein Wasserwesen ist, wird eingeladen seinen Sitz im
Meere einzunehmen. Das weisse Yajusritual , wesentlich von dem
der Taittiriyas differierend, stimmt doch mit diesem in der Beziehung

auf die Hervorhebung von Agni's W^assernatur und der Herkunft

des ghrta aus den Wassern ganz überein. In dem einen der beiden

dort für das vimocanam verwandten Sprüche (vgl. Ind. Stud. XIII, 290)
wird Agni angeredet sainudre te hrdayam apsv äyuh (V. S. XVIII, 55;

vergl. Taittirfya S. IV, 7, 13, 2; Maitr. S. II, 12, 3). Der uns

beschäftigende Vers aber (imam stanam etc.) wird dort anderweitig

verwandt: nach Vollendung der Agnischichtung wird er als Be-

standteil eines längeren Gebets vorgetragen, das der Hauptsache

nach mit Rv. IV, 58 identisch ist-). Auch in diesem Rkliede aber

tritt vielfach die Beziehung des ghrta auf das Meer hervor: so

gleich in den Anfangsworten samudräd iirmit' mddhumän ud ärat,

V. 5 etä arsanti hjdycit samudrat, v. 11 (ganz ähnlich dem eben

angeführten V. S. XVIII, 55) antdh samudre lirdy antar Ciyusi.

All das zeigt deutlich , wie für die Umgebung , in welche unser

1) 40, G, nach freundlicher Mitteihmg v. Schroed er'.s, der bemerkt, dass

in der Kap. S. der Vers iiiclit vorkommt. Es scheint khir dass Urim der

Ausgangspunkt ist, von dem aus mau sowohl bei arvan wie bei ürmim anlangen

konnte.

2j VS. XVII, 87 H'.; Käty. XVIII , 4, 2G. Vergl. Äpast. XVII, 18; Ind.

Studien XIII, 283.
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Vers hineingehört, die Beziehung auf das Meer, die ja auch in

seinem eigenen Wortlaut wiederholt zum Ausdruck gelangt, charakte-

ristisch ist. Wenn nun eben hier Agni als ürva angerufen wird,

drängt sich in der That — so weit schliesse ich mich G e 1 d n e r

durchaus an ^) — der Gedanke an jenen in der späteren Litteratur

überlieferten Mythus von dem Weisen Urva oder Aurva und dem
von ihm stammenden unterseeischen Feuer aurva auf. Ich möchte

hervoi'heben , dass allem Anschein nach schon der Bv. eine Spur

von diesem Mythus aufweist : denn es ist schwerlich Zufall , wenn
Agni eben an einer Stelle, wo man ihn aurvabhrguvdt anruft, das

Beiwort samudrdväsas empfängt (VIII, 102, 4). Die genauere

Form der Vorstellung , die dem Verfasser jenes Taittirlyaverses

vorschwebte , wird kaum festzustellen und die Frage , ob dort

etwa aurva zu lesen ist, kaum zu beantworten sein. So viel aber

scheint deutlich , dass dieser Vorstellungskreis , in der Sphäre des

Rsinamens Aurva liegend, von dem vorher besprochenen Wort ürvd
abzulösen ist -). —

•

Nach diesen Ermittlungen üljer ürvd betrachten wir den Satz

im Ganzen. Der Konjunktiv tdrdah im Relativsatz müsste dem
Zusammenhang nach der „priorische" sein. ahht-tid mit dem
doppelten Accusativ ürvdra und ydni (d. h. somam) wäre nach

dem von Gae dicke Accusativ 266 fg. Ausgeführten verständlich.

Wir würden auf den folgenden Sinn geführt: „Den Soma, o Indra,

zu welchem hin (d. h. welchen zu erlangen) du den Kuhverschluss

erbohrt hast, den trinke."

Der Soma würde sich also im Kuhverschluss befinden und
durch Indra herausgeholt werden. Gewöhnlich erscheint Soma nicht

in dieser Verbindung mit dem Kuhmythus ; die Geschichte seiner

Gewinnung ist eine andere ; wie der Verschluss geöffnet wird, besitzt

man ihn schon ; er gehört selbst zu den kräftigen Mitteln , durch

die jene That gelungen ist. Bei der Plastizität dieser Mythen
wäre doch das Auftreten einer solchen Variante nicht unmöglich

;

es ist kaum zu viel gesagt, dass die Ausdrucksweise einiger Stellen

sich der betreffenden Vorstellung thatsächlich annähert (vergl. die

Materialien bei Bergaigne II, 195; Macdonell, Ved. Myth. 62).

Ohne Bedenken bin ich doch nicht. Man betrachte X, 74, 4, welche

Stelle sich der unsrigen besonders nah dadurch vergleicht, dass auch

sie abiu-trd , und zwar im Konj., in Beziehung auf den ürvd der

Kühe braucht: von den Weisen der Vorzeit heisst es dort abht

1) Ich kann demselben aber nicht beistunmen, wenn er in dem Verse

einen „nicht zum Ausdruck gekommenen Vergleich" entdecict. Das Feuer ist

ürvä und bezieht seinen oceanischen Sitz; nicht soll es handeln wie der

ürvd, der seinen oceanischen Sitz bezieht.

2) Die Möglichkeit, dass der IJsi Aurva seinen Namen schliesslich von
jenem ilrcä bezogen haben mag, soll damit nicht abgeleugnet werden. Die
Geschiedenhoit der beiderseitigen Vorstelhingsmassen würde dadurch nicht auf-

gehoben werden.
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yd ürvdin gomantam tftitsän. Es möge erwogen werden, ob nicht

wie in dieser Parallelstelle auch an der nnsrigen hinter abh( das

RelativTim sich auf das Subjekt des Bohrens bezogen hat. also

yd{h), wodurch die Vorstellung vom Soma in das geläufige Geleise

geführt wird: , Trink den Soma, der du. o Gewaltiger, erbohren

mögest den Verschluss der Kühe . . . der du zersprengen mögest
den Vrtra, alle feindlichen Mächte durch deine Kraft.'' Die
Parallelität der beiden Grossthaten, zu welchen der Somatrank Indra

stärken soll, der Kuhgewinnung im ersten Hemistich. der Vrtra-

bezwingung im zweiten — man erinnere sich an die ähnliche

Entsprechung ebenderselben 13, 3 — würde in der Parallelität von
abhi ydh . . . tdrdah und vi yo . . . vddhisah sehr klar zum Aus-
druck gelangen. Dass abhi hinter sich dann fälschlich einen Acc.

hervorrief, wäre begreiflich. — Zum letzten Päda vgl. VIII, 31, 3;

IX. 61, 20. vrtrdm^ nicht vrtrd (woran Grassmann denkt), ist

wohl zur Vermeidung des Hiatus gewählt. —
3. brdhma (neben gnbh'h) ist vermutlich Plural: die normale

Form des Plurals: vgl. oben zu 1, 13. — Dass die Dichter des

Rv. neben vävrdhdsva ein vavydhdsva gekannt haben und dies hier,

als dem Metrum besser entsprechend, am Platze wäre, halte ich

für wahrscheinlich. Eine Untersuchung . die ich über vävrdhe

ivävrdhe) angestellt habe, ergiebt Folgendes. Diese Form steht im
Pädaausgang, so dass Länge der Reduplikationssilbe gefordert ist,

1 1 mal : unmittelbar nach der Cäsur, so dass das Metrum die Kürze
empfiehlt, 15 mal: in sonstigen Stellungen 8 mal. Bedenkt man.

dass Stellungen , in denen die Kürze unbedingt gefordert wäre,

undenkbar sind, so dürfte jenes Zahlenverhältnis hinreichend sein.

um die kurzsilbige Form neben der langsilbigen als annehmbar
erscheinen zu lassen, vävrdhdsva selbst erscheint unmittelbar hinter

der Cäsur allerdings nur hier : daneben vävrdhasva mit gefoi'derter

Länge im Pädaschluss dreimal : aber man bedenke, dass gerade diese

Form durch ihren Ausgang für den Pädaschluss besonders bequem
war. Dass die hier empfohlene Annahme keine ungerechte Be-

urteilung der Überlieferung impliziert, ist wohl klar; man vergleiche

etwa das oben zu 10, 3 über pipäya Bemerkte. — 5. dflhäni. —
6. dfJhä. — Über ürväd siehe zu v. 1. — 7. Dass paprtitlia auf

jßvath , nicht auf ^>rä zurückgeht , zeigt der Zusammenhang. Die

dritte Person ist möglich , aber inmitten der vielen an Indra sieh

richtenden Formen der 2. Person unwahrscheinlich. Ich vei'mute,

dass ^>a^>rrt7?/ia zu lesen ist . welche ungewöhnliche Form leicht

durch das nicht seltene j^aprätlia verdrängt werden konnte. —
In Päda b dürfte die typische Anomalie des Metrums vorliegen

(Proleg. 67); sie durch Konjektur zu beseitigen wäre leicht, aber

es fehlt an hinreichendem Anhalt. Bollensen Or. und Occ. II, 480
und Bartholomae (Studien I, 85) wollen indra streichen, wo-

durch das Metrum kaum verbessert wird. Arnold, JAOS. XVIII, 261
denkt daran -am r- zu einer Silbe zu vereinigen, m. E. nicht sehi
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wahrscheinlich. — yaJnd Pragrhja. — 8. abhianlu'sfa: der Fehler

des Padap. {abhi auli) ist stehend; siehe Delbrück, Ai. Syntax 46. —
9. Über dvi'tü s. zu 16, 4. — Unzweifelhaft abhioltasänam: Padap.

wieder abhf öh^. — 10. Dass mähe zu verstehen {mahdlj Pp.), ist

wahrscheinlich; vergleiche z. B. VII, 24, 5. Ludwig: „deinen, des

Mächtigen . . . Donnerkeil." Aber es ist nicht das Natüi'liche zu

sagen : Tvastar verfertigte dir den Donnerkeil des Grossen, sondern

:

Tv. verfertigte den D. dir, dem Grossen. Vgl. I, 32, 2; 61, 6;

X, 48, 3. — Wagt man sich nicht an Änderungen , die sich einer

auf eigne Verantwortung vorgenommenen Neudichtung allzu bedenklich

nähern , wird man ietia lesen müssen. Dann zu accentuieren

sampindg'^ (vgl- aber oben zu 16, 17). Oder sampindg'^ Das

n versucht Bartholomae, IF. III, 171 A. 3 und Wackernagel,
Gramm. I, 187 zu erklären. Ich meinerseits vermute, dass die

Foi'm auf dem Einfluss von rinak prnak vrnah beruht ; dass in

'pinasü das n blieb, erklärt sich dann leicht, denn rinahti etc. lag

zu weit ab um jene Form beeinflussen zu können. Ob die Umge-
staltung sich schon zur Zeit der Lieddichter vollzogen hatte , oder

ob diese noch innah sprachen, wird sich nicht ausmachen lassen. —
11. Als Subjekt ist im zweiten Päda nach V, 29, 7 höchst

wahrscheinlich Agni zu ergänzen, wie Ludwig gesehen hat. Aber
darum ist es im ersten Päda doch nicht Agni , den die Maruts

stärken. Ich übersetze: „(Dir) den alle Maruts einträchtig stäx'ken

sollen (vgl. VI, 34, 4), dir, o Indra, hat er (nämlich Agni) hundert

Büflfel gebraten; Püsan und Visnu haben ihm etc." Griffith
hat das Richtige. — Der Auffassung von sajosäh^ wo es wie hier

neben einen Nom. jjlur. steht, als Nom. plur. sollte man m. E. nicht

mit Bergaigne (Quar. h. p. 2 Anm. 6) aus dem Wege zu gehen

suchen ; da der Stamm jösa über jeden Zweifel gesichert ist , ist

auch ein Stamm sajosa (= avest. hazaosa) unanfechtbar. An den

wenigen Stellen, wo für sajosäh weder diese Auffassung als Nom.
plur. noch diejenige als Nom. sing. masc. von sajosas normale

Konstruktion ergiebt, wird entweder syntaktische Unregelmässigkeit

oder ein adverbiales Neutrum sajosäh, dem von Lanman 560
und Job. Schmidt, Pluralbildungen 132 ff. erörterten Typus

'zugehörig , anzunehmen sein. •—
• 12. ti. — Die sich aufdrängende

Zusammengehörigkeit von dnu mit pravdtah sollte man nicht mit

Pischel, Ved. Stud. II, 67 umgehen; vergl. irravdto mahir dnu
X, 14, 1. Doch sehe ich hier von eingehenderer Kritik der Ansicht

dieses Forschers über ^rami ab. — 14. Grassmann und Lanman
(521) nehmen, entgegen dem Padap., dyumdte an, zu räye in der

That gut passend. Aber mir scheint doch dyiivuitah an sich

einwandfrei (vgl. I, 63, 3; V, 34, 3; X, 11, 7;' 69, 7), und die

oftenbare Parallelität von dywadta indra viprCin und nrvdta indra

sürin spricht dafür auf das Entschiedenste. — 15. Zum Versbau

siehe Proleg. 65. Zum zweiten Päda siehe zu 4, 8.
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18.

-t. In der durch die drei letzten Pädas sich hindurchziehenden

Kette et\'mologisch zusammengehöriger Wortpaare bezieht sich meist

das eine auf Indras Kraft , das andere auf Indra selbst {sdhah—
sahi'stha; ugrcfm—iigrdsya etc.). Aber das Gefühl für Symmetrie

ist bei den alten Dichtern noch zu unbestimmt, als dass nicht

einigemal von diesem Ausdruckstypus abgewichen und ein Paar

allein auf Indra bezüglicher Worte kombiniert würde : so turatds

turdsya: so ferner dradhrasya radhratiirah „des nicht Elenden,

dessen der den Elenden überwindet". Man möchte die Auffassung

dieser Worte für selbstverständlich halten; dass das eine Illusion

wäre, lehrt Ludwig 's Übersetzung und Kommentar. Näher steht

meiner Auffassung Pischel (Ted. Studien I, 124-126), dem ich

nur den Sprung in den Vorstellungskreis der Freigebigkeit und
des Freigebigmachens nicht nachthun kann. — 5. Nicht „den An-
gii-as, die von Vala hier erzählen" (Ludwig). Die Konstruktion

geht in den nächsten Päda hinüber: „mit den Angiras, welche

(heilige Litaneien) sprachen, tödtetest du den Vala". vddadbhik

deutet auf die geläufige Vorstellung, dass die Angiras bei der Kuh-
gewinnung heilige Lieder recitierten ; vgl. vävadadbhih X, 67, 3;

B e r g a i g n e II, 31 1 fg. : ]\I a c d o n e 1 1 , Ved. Myth. 142; Pischel,
GGA. 1894. 423. — hdnn offenbar zweite Person, also wird hdh zu

lesen sein (Proleg. 429 fg.). — Grassmann will isaydntam be-

tonen, aber die Betonung isdy^ ist bei diesem Verbum durchgehend.

A'gl. die Bemerkungen zu 5 , 7 über den Accent von vöjay^. —
(). Bartholomae (Studien I, 93) u. A. lesen bhavat^ um Raum
für dreisilbige Aussprache des -äyyo zu gewinnen. Aber an zwei-

silbigem -äyyo sollte hier so wenig Anstoss genommen werden wie

I, 129, 2 an dak'säyyah oder wie an den Formen auf -eriya- neben

denen auf -enia- (Arnold, JAOS. XVIII, 244). Dazu ruiniert die

Lesung hhavat das Metrum. — 7. Auf die nach der vierten Silbe

stehende Cäsur folgt jdnimä III, 31, b; 54, 8; VI, 15, IS, Jdmma
hier und VII , 62 , 1. An der letzten Stelle , sowie an den drei

ersten geht visvä vorher, so dass die Auffassung als Plural ge-

sichert ist. Ist es Zufall , dass eben an den zwei Stellen , welche

mä haben , mänusänäm folgt '? Wollte man den Gleichklang des

mä mä- vermeiden? — Otfenbar dniartiena aufzulösen, nicht

nCimnä dti. — 8. jdna auf die einzelne Person bezüglich ist aller-

dings im Rv. selten (vgl. Delbrück, Vergl. Syntax I, 155),

wenigstens dann , wenn man jeden Beleg , der eine andere Auf-

fassung irgend zulässt, prinzipiell eliminiert. X, 60, 1 ist die Ver-

meidung jener Auffassung m. E. doch recht gezwungen; in der

si^äteren Sprache überdies ist die Beziehung des Wortes auf Einzel-

wesen bekanntlich häufig. Unter diesen Umständen scheint mir

der Konjektur mfthüjano (Foy, KZ. 36, 127), deren Begründung
in so weite Ferne greifen muss , wie zu lat. maligniLS , der Boden
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zu fehlen. — 9. uddvatä ist wohl in der That, mit der indischen

Tradition (Prätis. 181) , nicht als Ableitung von lit, sondern als

Partie, von ud-av aufzufassen. Das ä erscheint auch in ävyä 1, 166, 13,

dessen Zugehörigkeit zu av durch III, 50, 2 bestätigt wird. Vgl.

Benfey; Quantit. IV, 3, 35. — d: „mache schwach, o Gabenreicher,

den bösen Zauber" Ludwig; „weaken, bounteous lord, Ins art

and magic" Griffith; „ziehe aus gegen die Zaubereien" Geldner
(Ved. Stud. II, 133). Soll etwas anderes vorliegen als das öfters

erscheinende abhi-pra-inand mit seiner sonst stets auftretenden

Bedeutung? Ist nicht zu übersetzen: „setze deine Wunderkräfte

in freudige Erregung" ? Die Strophe geht Indras Kampfmittel

durch, die er alle in Bereitschaft setzen soll ; zuerst ist von seinem

rdtha die Rede , dann vom vdjra
, endlich von seinen mäyäh , die

auch in v. 12 gerühmt werden. — 10. hetl Instrum.; Padap. hetfh,

von Bergaigne (Melanges Renier 99), übrigens nur als möglich,

kaum überzeugend verteidigt. BR. vermuten indrahetth^ schwerlich

zutreöend. Vgl. L an man 380. — 12. In Päda a will Bloom

-

field (PAOS. May 1883, p. CLXII) die überschüssige Silbe durch

die Konjektur sthürasj/a , M. Müller (SBE. XXXII, p. CXXV)
durch Synizese in sthdvirasi/a beseitigen. Beide Vorschläge ergeben

Unbefriedigendes in Bezug auf Cäsur und Rhythmus, sthdvi'rasya

(jhfsveh ist nicht anzutasten (vgl. III, 46, 1; VII, 93, 2), vielmehr

muss der Eingang des Päda mit seinen sechs statt fünf Silben vor

der Cäsur als Sitz der Unebenheit angesehen werden. Bolle nsen 's

(Or. u. Occ. II, 480) Tilgung von ^:>m empfiehlt sich wenig. Ver-

mutlich wurde tuvi- einsilbig gesprochen ; allenfalls Hesse sich an

den Voc. tuvidyumna oder (auf maliimd bezüglich) den Nom. tu-

vidyumnd{h) ^) denken , welche Formen durch den Einfluss der

folgenden Genetive wohl zum Gen. entstellt werden konnten. —
IB. Bilden b c einen Nebensatz , wäre an die Betonung nisisäh

zu denken (doch s. oben zu 16, 17). Aber nichts hindert, c als

Hauptsatz aufzufassen , indem man zu b ein Verbum des Sinnes,

welcher etwa durch das arandhanUyah I, 53, 10 angezeigt wird,

ergänzt.

19.

1. amindh schwerlich von am-. Es wird zu minati gehören,

wie wohl auch Ludwig (V, 106: „der nicht abnimmt") glaubt;

ich übersetze „der nicht zu nichte gemacht werden kann". Ber-
gaigne (Journ. As., Avril-Juin 1884, 530) beurteilt das Wort
richtig und vergleicht anämrndh. Neben dvlbdrhäh steht das Wort
auch X, 116, 4. — vavydhe'i Vgl. zu 17, 3. — 2. Wahrscheinlich

sadids cid. — vavrdlid' '} Vgl. zu 17, 3. — 3. dämü nah Bar-

1) tuvidyumnä uucli H artli ohimae, Studien I, 78 Aum., der jedoch die

Form als ,,Kürzung" eines Gen. giebt. Uiunöglich ist das niclit.
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tholomae, Bezz. Beitr. X^', 195 fg. , mir nicht überzeugend. —
Wohl aufzulösen asmän indräbhi ä vavrtsuäjaii. — 4. satinain

(Ludwig) für catinani emijfiehlt sich wenig; das Wort kommt
fast nur neben sahas^'in- vor (doch vgl. VII, 57, 7). Wie wäre
der Fehler entstanden ? Und warum überhaupt conjicieren ? —
5. räyah als Nom. pl. ist gezwungen; YII, 18, 3 zeigt mit grosser

Wahrscheinlichkeit , dass Gen. sg. vorliegt. Einer Accentänderung
bedarf es nicht. — 7. Jiglvämsah steht, wie hier, unmittelbar nach

der Cäsur noch II, 18, 8; V, 62 , 9 ; ausserdem noch X, 78, 4 im
Pädaeingang. jigwün nach der Cäsur II, 12, 4 ; im Ausgang III, 15, 4.

Im Atharvaveda : yVgf^mn IV, 22, 6. 7 im Pädaausgang; VIII, 5, 22
im Pädaeingang. Mir scheint die Vermutung berechtigt, dass neben

jiglv^ auch jigiv^ vorhanden war und an Stellen wie der unsrigen

gesprochen wurde. Jüngere vedische Texte kennen die kurzvokalische

Form (Whitney, Eoots 53; Wackernagel, Gramm. I, 46). •—

•

Am Versschluss: tuötäh. — 8. süsuvämsam, wo es hinter der Cäsur

steht , in sus^ zu ändern , haben wir schwerlich das Recht. Eine

Vergieichung der in Betracht kommenden Formen nach M. Müller's
Index (von süsuyäma bis süsuve) ergab, dass das ü 13 mal durch

das Metrum des Pädaausgangs geschützt ist; 4 mal würde die

Stellung nach der Cäsur Kürze empfehlen ; 1 mal erscheint die

Silbe in anderweitiger Stellung. Speciell das Part. perf. act. (süsu-

vämsüh süsuvämsain süsuvcimsa) erscheint 6 mal im Ausgang, 2 mal

nach der Cäsur. Um einen Maassstab darüber zu gewinnen , was
für Zahlenverhältnisse hier zu erwarten sind, habe ich die von

Delbrück, Ai. Verbum 234—-236^) verzeichneten Formen des

Part. perf. act. auf -väms- zu Grunde gelegt. Ich habe die Formen
untersucht, welche mit Silben - - - anheben (eventuell, welche aus

den Silben - - ^ bestehen) und bei welchen die Länge der ersten

nicht wie bei süsuvämsam oder jägrvünisani etc. in Zweifel ge-

zogen werden kann, sondern durch Position (z. B. cahriisam) oder

anderweitig (z. B. ücüse sedüsah) über jeden Zweifel feststeht -).

Hier fand sich nun: Stellung im Eingang des Päda 5 mal ; Stellung

unmittelbar nach der Cäsur 11 mal; Stellung in dem metrisch be-

stimmten Ausgangsteil des Päda 36 mal; vermischte sonstige Fälle

18 mal. Man sieht daraus, dass die in Rede stehenden Formen von

SU die Stellunof unmittelbar nach der Cäsur , verglichen mit der-

1) Von § 229 Anfang bis excl. zu den Formen „ohne Reduplikation der

Wurzel".

2) Ausgeschlossen wurden die Formen mit Präfi.\ oder a privativum. Be-

rücksichtigt sind demnach mit allen Belegen Delbrück 's, welche von dieser

Ausschliessung nicht betroffen werden: iijivcimsam Ji/ilfiJnäm ncüse okivärnsä

cakrüsam cakrüse jagmiisah jagmüfi jagviäfih jigi/iise jigyüsah jlgyusäm

jmptivtunnah pipyüsl pij)yüfim pijiyufih hibhymä bibhyüse hibhyumh bibhy-

ü-fi mararüfih iusruvmi msruvdmsä sedüsah sasrüfih tasthivan tasthivüm-

satii tastliivaiiisah tasthlvdiiisä tasthüsah tasthüs'ih tustuvamsah jaghnüsah.
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jenigen im Pädaausgang , nicht in höherem Maasse bevorzugen als

solche andere Formen der gleichen Formenkategorie , bei denen

Länge der ersten Silbe unzweifelhaft feststeht. — 10. vämdm. —
dhä{h) : ein so häufiger Fall des zweisilbigen Vokals , dass man
diese Lesung der ebenfalls denkbaren sthürdm vorziehen wird.

Bloomfield (PAOS. May 1883, p. CLXII) will die fehlende Silbe

durch die Konjektur stlidviram einbringen, umgekehrt wie er 18, 12

ändert. Solche Vertauschung von sthürd und sthdvira empfiehlt

sich wohl wenig. — „Vielleicht statt mahi rayiin zu lesen", Ludwig
willkürlich und überflüssig, denn an der Verbindung von byhdntain

mit rdtnam ist kein Anstoss zu nehmen. — 13. tuötäh.

20.

Dies Lied hat zahlreiche zehnsilbige Pädas von einem Bau,

welcher wohl als identisch mit demjenigen vieler Pädas von I, 61

(Proleg. 90fg.)^), als sehr ähnlich dem vielfach in II, 11 erscheinen-

den (daselbst 87 fg.) aufzufassen ist. Auch VI, 63 (2^^ %''^. 4".

6 ^°. 7 ^) tritt derselbe oder ein ihm sehr ähnlicher Typus häufig

auf. Die Silben 5—10 haben die Gestalt - ^ —
^
- -

; die Cäsur

wird ganz unregelmässig gehandhabt. Diesem Ty^jus rechne ich

zu 2'^'^. Vielleicht 8^, wenn hier nicht rndro dreisilbig. Ferner
4*^. ö'^. 7^*^. 12'\ wenn nicht ein Vokal von slräh zweisilbig. An-
nähernd auch 7^, wenn nicht unterzählig in dem Proleg. 68 fg.

erörterten Sinn. Auch im Übrigen ist das Metrum recht frei be-

handelt : so 5 °. 7 '^. Im Allgemeinen vergleiche zu diesem Metrum
V. B r a d k e , Dyaus Asura 27.

l'*. Aufzulösen : dyaur nd yd! indra ablu bhüma arydh. Zur
Erklärung vgl. ZDMG. 54, 169. '— jViwäW? vgl. Proleg. 478 fg. —
2. dive (Grass mann) mit Recht abgelehnt von v. Bradke,
Dyaus Asura 44. — Für den als asurya überlieferten Stamm ver-

langt Grass m a n n , wo das abstrakte Substantivum vorliegt , die

Accentuierung asurya^ während das Adjektiv asurta lauten soll.

Diese Auffassung erkennt v. Bradke, Dyaus Asm-a 28 ff. als

wahrscheinlich an, während Bergaigne (Journ. As., Nov. Dec.

1884, 510) Grassmann 's Distinktion illusorisch findet. Natür-

lich lässt sich die substantivische oder adjektivische Geltung des

Woi'tes
,

gelegentlich auch die vokalische oder konsonantische

Geltung des y nicht für jede Stelle mit unbedingter Sicherheit

feststellen. Doch werden divergierende Ansichten über Einzelheiten

an folgender Statistik nur unerhebliche Änderungen herbeiführen

können

:

1) Auch dass clieso abnormen Padas mit regelmässigen untermischt sind,

welche der Häufigkeit nach vorherrschen, hat unser Lied mit 1, 61 gemein.
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Summe

Substantiv mit y 12

Substantiv mit i i —
Adjektiv mit y 1 ^)

Adjektiv mit / 7

21)

4 2)

1*)

1^)

14
4

2

8

Wir gelangen m. E. zu dem Ergebnis, dass in der That in der Be-

handlung des Substantivs und Adjektivs ein Unterschied obwaltet,

der schwerlieh zufällig ist. Dass die Kasusendungen mit ihrer ver-

schiedenen prosodischen Beschaffenheit ihn nicht erklären können,

sieht man leicht. Die Ausnahmen von der Eegel sind , wenn man
die überall in der Behandlung des y auftretenden Schwankungen
in Betracht zieht, nicht zu häufig. So muss man, meine ich, in

der That der Vermutung Grassmann's zustimmen, dass ein Adj.

asurta und ein Subst. asuryd (wie indriyd . rujyd etc.) unter-

schieden werden müssen. An unserer Stelle dürfte asurydm zu

lesen sein. — Für dhüyi wird mit Gras^mann und v. Bradke
Dyaus Asura 27 däyi (II, 20, 8; YI, 25, 8) zu vermuten sein. —
hdii Proleg. 429 fg. Einsetzung der augmentierten Form (das. 70,

A. 1) ist wegen der metrischen Beschaffenheit dieses Liedes nicht

am Platze. — 3. ind'ro wegen des eigentümlichen Metrums un-

sicher. — puräm. d: die natürlichste Auffassung scheint mir zu

sein: als er (der Soma) dem Zerbrecher aller Burgen half. Vgl.

II, 11, 11; IX, 61 , 22, Bergaigne II, 263. — 4. pandyendra
dtra oder pandyci indrütral Gegen die erste Auffassung spricht

die mindere Häufigkeit der Krasis wie des Hiatus, gegen die zweite

— wohl weniger entschieden — die Quantitäten der viert- und
drittletzten Silbe. — Der Vers geht von dem Panimythus (a) zum
Susnamythus (b-d) über , der dann auch den ganzen v. 5 füllt.

Trotzdem ist satafk in a und vadhafh in c gewiss nicht, wie

Delbrück, YgL Syntax I. 237 vorschlägt, zu trennen (vgl. anan-

taili . . . vadhafh I, 121, 9). Unter hundert Schlägen des Indra

fielen die Panis
,

(fielen) zu Gunsten des Dasoni die Zauberkünste

des Susna. Über die arkdsäti vgl. P i s c h e 1 , Ted. Stud. 1,24:
doch glaube ich kaum, dass die Bedeutung „Hymnus" bei diesem

Wort ganz aus dem Spiel zu lassen ist. Dass die arkdsäti au

allen drei Stellen, wo sie auftritt, stets in Vei'bindung mit dem
hav( steht , ist schwerlich ein Zufall ; Usanä (d. h. doch wohl der

1) Dies ist V, C6, 2 und unsere Stelle VI, 20, 2 (mau berücksichtige die

metrische Besonderheit des Liedes).

2) 11, 35, 2; III, 38, 7; VII, 21, 7; X, 50, 3.

3) IX, 71, 2.

4j VIII, 101, 12, gewiss eine junge Stelle.

5) VII, 22, 5.

r
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ham, um den es sich hier handelt , s. unten) , trug das uhtlidm

vor (IV, 16, 2), und wenn es heisst .9tw ydd vedi sudfhkam ar-

kaik IV, 16,4, so machen die vorangehenden Verse wohl wahr-

scheinlich,, dass arkd hier die Bedeutung „Hymnus" hat oder sie

wenigstens auch hat. Es konnte sich um einen Zauber handeln,

dessen Pointe eben auf der üoppelbedeutung von arkd beruhte

;

durch den Hymnus sollte das Licht erlangt werden (vgl. VHI,
29,10). ^ Ist nun in unserm Verse nicht zu verstehen: dem
Dasoni und dem kavi (Usanä) ? Da eben der letztere in den

Kutsa-Susnakampf verwickelt war, läge diese Annahme nah. Aber
auch dass Dasoni ein anderer Name des Usanä wäi-e , ist denkbar.

Vgl. zu unserer Stelle besonders VI, 26, 3 und I, 174, 7^): dass

da als kavf eben Usanä zu verstehen ist, hat für die letzte Stelle

schon Geldner, Ved. Stud. II, 168 vermutet. Dass nach unsei'm

Vers, Päda d, Indra bei dieser CTelegenheit vom Trank nichts übrig

Hess, passt zu X, 96, 12, vgl. I, 51, 11; VIII, 52, 2. — 5. Vgl.

Geldner, Ved. Stud. II, 172. Die nächstliegende Übersetzung

von a = IV, 28, 2^ mahö druhö dpa visvayu dhüyi ist sicher

die Geldner 's: „des grossen Zauberers Lebensmaass war zu Ende".

Aber mich macht bedenklich, dass X, 22, 14 zu lesen ist: süsnani

pdrt pradahsimd vUvCiyave ni sisnatliah. Ist die Wiederkehr
desselben Schlagwortes visväyu in Bezug auf denselben Mythus
Zufall '? Um sicher zu beurteilen , was es mit diesem Worte für

eine Bewandnis hat, müssten wir von dem Mythus mehr kennen

als die Trümmer, mit denen wir uns nun einmal zu begnügen haben.

So können wir nur eine Auffassung, die vermutlich erst durch

Hinzufügung konkreter uns fehlender Züge wirklich zutreffend werden

würde , als Versuch einer Annäherung an den Sinn der Stellen

vorschlagen. Hier und IV, 28 : „Dem grossen Unhold wurde, was
alles Leben enthält, entzogen". X, 22: „Du hast ihn nieder-

geschmettert um dessen willen, was alles Leben enthält". In wesent-

lichen Punkten sind mir Ludwig und Bergaigne (H, 337)

vorangegangen. Der Letztere sieht in dem vidväyu die Sonne.

Würde dann nicht das Masc. stehen? Vielleicht kann das Sonnen-

r a d gemeint sein , an welches die Erzählung in einer nicht mehr
zu ermittelnden Weise das Schicksal alles Lebens geknüpft haben

mag. Eine wie bedeutende Rolle dies Rad im Susnaniythus spielt,

ist bekannt; dass es vidväyu ist, würde IV, 28, 2 geradezu gesagt

sein , wenn wir mit Ludwig dort die Pädas cd zu einem Satz

vereinigen dürfen (einigermaassen ähnlich auch Säyana).— 6. »Wie
der Falk für ihn den rauschbringenden Stengel (geraubt hat, so)

das Haupt des D. N. herunterwirbelnd ..." (ähnlich Ludwig;
Griffith; Hillebrandt, Myth. 1,279; Bergaigne, Rhet. 25).

1) Es tritt hier eine nahe Berührung unseres Liedes mit I, 174 hervor,

für die dann aucli die Gleichheit von v. 10^ mit I, 174, 2^ und von v. 12 mit

J, 174, 9 anzuführen ist.

I5d. LV. 22
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Das asmai geht über die gewöhnlich bei den ?za-A^ergleichen inne-

gehaltenen Grenzen hinüber; der Dichter folgte aber, indem er es

setzte, geläufiger Bahn (cf. 17,11). — Säpidm besser bezeugt als

Säyidm ; ein p las offenbar auch S ä y a ii a , siehe denselben zu

X, 48, 9. — 7, dflhdh. — vajrin d^. Die Vergleichung sdvasä
nd ist überaus befremdend; Grass mann 's Vermutung savasäna
scheint wohl glaublich. — reknah kann mit e zu lesen sein (VII, 40, 2;

VIII, 46, 15), aber die metrische Eigentümlichkeit unseres Liedes

macht dies fraglich. Ebenso ist über dätrdm (cf. IV, 38, 1. Oder
dätrdm'}) zu urteilen. — 8. Die Behandlung dieses Verses ist recht

schwierig. Ich nehme Folgendes an : Vetasu , Dasoni , wohl auch

Tutuji sind Schützlinge Indras (Vetasu: VI, 26, 4; anders vielleicht

X , 49 , 4 , aber die Stelle , die in der Nachbai-schaft der unsrigen

steht, ist maassgebender ^). Dasoni oben v. 4; X, 96, 12, vgl. VIII,

52, 2. Tütuji scheint mit dem Tuji unten 26, 4; X, 49, 4 identisch).

Andei-erseits Tugra wird von Indra bekämpft, unten 26, 4 ; X, 49, 4.

Also kann der Acc. Tugram nicht mit Vetasütn etc., wovon er ja

auch durch die Wortstellung weit getrennt ist
,

parallel stehen

;

beide werden von verschiedenen Verben abhängen. Als solche bieten

sich dar lipa-srjä und ä . . . iyddhyai. iipa-srj steht sehr häufig

vom Zulassen des Kalbes zur Mutterkuh ; dass es hier eben in diesem

Sinne zu verstehen ist, wird durch matuh bestätigt; vgl. IX, 69, 1;

Väj. Sanih. VIII, 51. Objekt zu tipa-srjä werden also die Indra

freundlichen Helden sein. Für ä-iyddliyai scheint mir VIII, 45, 14

entscheidend: « tva p)anim ydd imahe „wenn wir dich (Indra) um
den Pani (d. h. wie Grassmann erklärt, um seine Auslieferung)

angehen" (davon, dass Indra selbst hier als Pani gedacht sei, ist

wohl keine Rede; mehr über den Pani wird v. 15 gesagt). Der
Sinn wäre der : Indra soll den Vetasu etc. wie (Kälber) zur Mutter

zulassen , damit sie ihn um (Pz-eisgabe des) Tugra etc. angehen

mögen, zu Gunsten des Dyotana. Oder: Indra soll Vetasu etc. zum
Dyotana wie (Kälber) zur Mutter lassen u. s. w. Befremdend ist

dann allerdings der Gen. mätüh neben Dyötanäya:, vgl. aber

Delbrück, Ai. Syntax § 110, Speyer, Ved. u. Sanskr. Syntax

§ 72 — oder ist nach IX, 69, 1 üdhani zu mätüh zu ergänzen-)?

Von Einzelheiten verlangt eine Bemerkuns: zunächst Mdvad ibham.Do
Das adverbielle ädsvad heisst im Rv. meines Erachtens nur „immer
wieder, allzeit". Man könnte das Erscheinen des Wortes an unserer

1) Lässt übrigens X, 49, 4 nicht eine Deutung- zu, bei welcher die be-

fremdende Verschiebung der Rollo von Vetiisu gegenüber den sonst so nahe
stellenden ParalleLstoUeu vormieden wird? „Ich (brachte) wie ein Vater die

Vetasus zur Überlegenheit" (abhisti bedeutet dies, vgl. ahlu-as). Vgl. etwa

täm ahliistaye Icdrah . . vnjinain I, 129, 1.

2) Wesentlicli anders legt die Rollen der hier auftretenden Persönlich-

keiten Th. Baunack (KZ. 35, 520 ff.) zurocht. Er irrt vor Allem in der Auf-

fassung des säcä VI, 2G, 4; was im Übrigen gegen ihn zu sagen wäre, ist in

dem oben Bemerkten implicite enthalten.
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Stelle danach auffallend finden: meines Erachtens nicht mit Recht;

man vergleiche etwa I, 116, 6. So scheint mir die Vermutung von

Ludwig und Grassmann sdsvadibhani der Grundlage zu ent-

behren. Der Text ist wohl in Ordnung ; Ibha mag Kurzform des

Namens Smadibha X,49,4 sein, wie Pischel- Geldner, Ved.

Stud. I, XVI annehmen, doch möchte ich bei dem Nebeneinander-

stehen von ibha und smadibha für X, 49, 4 eher an eine Zusammen-
setzung mit smdd („samt Ibha") denken. Man könnte sich übrigens

auch durch die Vergleichung der unserm Verse so nahe stehenden

Parallelstelle X , 49 , 4 zu der natm-lich unbeweisbaren Vermutung
ä Tiigram ca smddibham führen lassen. Für lipa sijä {üpa srja

Padap. ; vgl. Prät. 177) vermutet Grass mann upäsrjad: mir

scheint ohne Grund und zum Nachteil des Metrums. Auch Baunack's
(KZ. 35 , 522) Annahme einer 1. Sing. Conj. ist gewaltsam. Ich

halte den überlieferten Text und mit Wahrscheinlichkeit auch —
obgleich ja srjäQi) ein möglicher Ausweg ist — seine Auffassung

im Padap. für richtig. Dass indrah im Nom. vorangeht , kann

nicht gegen die Annahme eines Imperativs entscheiden ; derartige

Unebenheiten sind ja häufig (vgl. z. B. III, 54, 15). Ebenso, dass

Indra hier aufgefordert wird eine That zu thun , die er in Wirk-
lichkeit längst gethan hat. Er soll eben zu Gunsten seiner jetzigen

Anbeter die alte Handlungsweise erneuern, vgl. Vers 12 (=1, 174, 9)

pärdyä Turvdiam Yddum suastt. Verlängerung des schliessenden

Endvokals endlich vor vokalischem Anlaut sollte nicht geleugnet

werden, vgl. Benfey, Quantitätsverschiedenheiten IV, 3, 10, meine

Prolegomena 60, Anm. 1, Wackernagel, Gramm. I, p. 311,

Zubaty, WZKM. II, 139 A. 1. Dass der Hiatus des überlieferten

wie des wirklichen Textes gegen die Annahme des Imperativs srjä

nicht entscheiden kann, braucht kaum hervorgehoben zu werden. —
9. dhdri Pragrhya. — 10. Gegen end (so G r a s s m a n n ; anders

Benfey, Quant. IV, 1 , 27 fg.) wird man nach den Ausführungen

von Zubaty WZKM. III, 303 bedenklich sein. — ddrd (vgl.

Wackernagel I, 304) ist vei'dächtig. Allem Anschein nach ist

die 2. pers. gemeint (ebenso I, 174, 2); was dasteht ist doch wohl

3. pers. Mir scheint, vielleicht unter Einfluss des nicht weit ent-

fernten ddrt VI, 27, 5, eine Verwechslung der beiden Formen vor-

zuliegen und ddr {ddli) zu lesen. Dass der gleiche Fehler auch

I, 174, 2 ergriffen hat, bewegt sich in der gewöhnlichen Bahn rg-

vedischer Textschicksale. Für unmöglich können wir es allerdings

nicht erklären, dass die Fälle des Gleichlautens zweiter und dritter

Personen des Aorist hier die Übertragung des -rt von der dritten

auf die zweite herbeigeführt haben. Wahrscheinlich ist doch eine

Übertragung kaum, welche durch Verpflanzung eines gewiss bestimmt

als eines solchen empfundenen Charakteristikums der 3. pers. auf

die zweite das Sprachgefühl verletzen musste. Auch die Annahme
eines lautgesetzlichen flbergangs des im absoluten Auslaut stehenden

arischen rs in rt (B arthol o m ae, Ar. F. II, 85) ist mir nicht

22*
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wahrscheinlich. Ebensowenig die Hypothese einer mechanischen

Verstümmelung von ddrdar (Delbrück. G6A. 1881, 399). —
däsih ? ddslh ? L u d w

i

g
's Saudäsih steht in der Luft. Gaedicke

(Accus. 55 Anm.) ddno ddslh nach I, 174, 2: scharfsinnig aber

entbehrlich. — 11. Wohl ind'ra. Doch ist das eben in diesem

Liede nicht sicher. Ebenso zweifelhaft hier ndvavästuam. —
12. (= I, 174, 9) ind-ra? Zu beurteilen wie 11. Auch das Lied

I, 174 enthält viele defekte Pädas. — strä{h)? siräQi)? In diesem

Lied unsicher ob aufzulösen. — 13. tnd'ra? wie oben, tübhya
(Grassmann) würde man in einem metrisch korrekteren Liede

mit grösserer Zuversicht annehmen. — Das überlieferte pakthy be-

sagt offenbar , dass der Betreffende Indra neben Soma etc. auch
gekochte Opfer darbringt, vgl. II, 12, 14. 15; IV, 24, 5. 7; 25, 6. 7;

V, 29, 11; 34, 1; VI, 29, 4; VII, 32, 8; VIII, 31, 1. Soll es ein

*pakt1id „gekochte Speise" gegeben haben, von dem paktMn, uom.
pakthl abgeleitet wäre? Möglich ist das. Aber nicht unwahr-

scheinlich ist, dass das Wort unter dem Einfluss des Namens
pakthd verderbt ist , in der That aber das häufige pakti im Instr.

pakti (vor Vokal pakW) vorliegt.
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Von

Siegmund Fraenkel.

Im Anschlüsse an die Bemerkungen Löw's (Zeitschrift 47, 514 ff.

und 52 , 308 ff.) gebe ich hier noch eine kleine Nachlese von Be-

richtungen und Zusätzen , indem ich mich dabei zum Teil der von
Low angenommenen Rubriken bediene.

I. Griechisches.

j^tJO 3499 „Cursor" ^aäJ! 1. jy^ß 3763 ^aäÜ xaQQccQtog. Das-
o

selbe jipo (1- Jv^JO) 3570. —
yQlQJShoiJS 3509 JtVo.J nullit Bildern" verderbt aus ^olaSio^jö

3509 '/^ecQOTtoifjrov bezogen auf J^^K^^v^ IlSam. XIII, 19, erklärt

durch jlVop JLV*.».
—

QDQ.A.^.JQ.J3 3543 nicht ,figurativus" vielmehr ist Jrmt^^

QPQA^joO Barhebr. Nomoc. (Bedjan) S. 125 Transcription des

römischen ,Connubatus", wie ebenso das Col. 255 nicht erkannte

QpQljj,^<j/ (BA |*j;iD) des römischen „Indigenatus". —
^kiOJD 3518 >jj Plural von norrog „Würfel". —
Jv^OO 3522 |2l.;** Jv^CL- sJu;251 l>;sOj, wo |^) das arab.

, Lanzenspitze" ist, 1. J'^AjQjO d. i. zovtccqiov. ^qSoO 1743

Kvcpcov (so auch Duvalj. JiQCDicuO 3568 J^jLäJ! d. i. kovqgcoq. —
|a-*»^ 3598 jiX)ia.,::ij )©» -QjI 1. |a-.*^ 3573 xccrccölxri,

wo dieselbe Erklärung. —
opKrrtNn 3582 BB Jüi^^i ist trotz der Bemerkung ziemlich in

Ordnung; vgl. w^AcdqAjSO) 1045 Ixaroör^f. Dort w.AODQiSjOO) JN*^».

^^ru^s-^^JD 3574 vi\.jLll j^/o OiÄ.ixil wohl ein ungenau erklärtes

KxrixiKÖv „besitzanzeigend". —
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tpnp .
,
rr>o>r>\ n -^ ^ioAjO 3590. Das Letztere ist gewiss

Y.cao7XT(^iy.Cog. Vorher wahrscheinlich .rt;Ko>p>K o YMtonxqov. —
qPQ±«-.vJO 3599 Nom. pro^Dr. 1. qdqI^^ijo d. i. KavStöctrog

Candidatus.

jpnn.c* 3609 oJ-aLJ! 1. Jnrr>in y.aviGKtov 3662.

op^OQ^jO 3624 J;g)\>o nicht „cidaris", sondern entstellt aus

^,^q^j3 y.oXoßiov.

QDJJOJQl^jD 3626 Käaäj alvöavag.

j
N.O).'^ r) 3745 „Leuchter" ist KrjQiccTtrrjg Ducange 645. Daneben

mit genauerer Transskription des griech. r JN.^.;r> 3744. Für die

Popularität des Wortes spricht die Form j^o>;jO 3755. Auch

mittellat. Ceraptum Cereaptum. —
J>r>J yO 3743 jlioQD wohl nicht „linea" sondern X£VTr]fici „Stich"

(„Pünktchen" cfr. Matth. V, 18). —
|^J3VO 3759 erklärt durch o!A/: oder j.|c\.w,I! . Dies Letztere

„Schleuse" also 1. JAjOVAjD %caaQQccKTtjg.

IL Zu d e n G 1 s s e n.

Li der Erklärung von Ji^^aO sind zwei verschiedene Dinge

zusammengeworfen, vgl. Low, Pfln. 118. —
Unter |,Ji>oao 3519 1. 21 als Erklärung Jsaj ^Li. Das ist

an eine falsche Stelle geraten ; zu schreiben ist JJb ^QJO so

3519 1. 40. — Die ebenda gegebene Deutung von jjSoJJ ist falsch.

Das'^ ist die Präposition; die Erklärung bezieht
sich auf JiSoJJo Ezech. 10, 13! —

l-^j^OO 3546 sehr. \^2> )jQ^ vgl. 3580 1. 29 jjo^

_öj.äj!j „ö^aJI 3648 1. 3 ist arabisiert aus pers. : ^.j „Schimmel"

^jj.j Vullers T. 275. Vgl. noch |^o/ 68. (Auch 3531 paenult. 1.

„3^1 für „c>jS.'A).

J?\r)X>,o 3648 nicht schlechthin „jjlacenta", vielmehr erklärt

Ephr. I lieg. 14, 3 J>n^ .\ < ;or>\ durch )]^qäO in der Bedeutung

von IhoQß; vgl. 3648 1. 2.
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Jloouo 3653 L^^LäÜ ^^xj jl1\ K^UU Kx^i! d. i. „Grund-

besitz" im Gegensatz zu „beweglichen Gütern".

Durch die Belegstelle
J-.-
\cv\ < J]S.*ijOJ JjlI 3656 s. v. Jl^s^xD

zeigt sich, dass in Jü^xDj 940 das ^ von den Glossenschreibern als

mit zum Worte gehörig betrachtet wurde, wie in ^CQÄJ ib. 7 v. u. —
jJ^.w»*JL 4110 erklärt durch J^jqO) 1. |*.JCO 1679, also mit

Recht = >Ny«'j' gesetzt.

III. Falsch überlieferte Stichwörter.

OQ*-J3 3570 „arm, mager", völlig ohne etymologischen Zu-

sammenhang und nur in den Glossen vorkommend, ist Fehler für

^Q—J 2334 (liegt näher als j^Q*»!.).

l't y>,^J2 3570 wird in den Glossen durch ji^ioi \i ^ wieder-

gegeben, das dann in den arabischen Erklärungen als „Stroh" oder

„Schildkröte" gedeutet wird. Das Wort ist blosses uäaj<^x2.j für

J^jO Low Pfl. 159, gesichert durch das dort von Fleischer an-

geführte ..^jw^'i. —
jNjopo 3569 1. j!N.jo;ja.

jjOQji 3938 erkl. oJ>LäJ( wohl „der Schleuderer", also 1. jjOQj),

J^ljt 4089 1. Jv»Jt 4143. Dies ist zwar etymologisch ebenfalls

nicht ganz deutlich; doch scheint die Tradition für das R jeden-

falls gesicherter als für das D (vgl. namentlich Bar Bahl. 2019

1. 7 u. Opusc. Nestor. 104, 6).

I^Q^^JL 4134 „Ballspielstock" 1. |i.\o>^ Aram. Frdw. 291.

|**Q^;.^jL 4143 K.AÄJ 1. |*.oLv«-.

]'^m 4145 „sedimentnm urinae" 1. J^na. 4155 oder jfcojt 4162.

IV. Zur Sprachvergleichung.

Zu Jj*jD^j3 3498 TtoLKiloq vgl. targ. ~i'p-i';>'i2 Levy II, 344. —
Zu "^ÄO „schimmeln" 3647 vergl. Nn"':73ip „Schimmel" Levy,

Neuhebr. Wörterb. IV, 265 (mit Wechsel von L und N bei M
wie in ^x>^ cb:: u. a.). — jj^iJO^dO 3758 = ppTip Levy,

Neuhebr. Wörterb. IV, 389 (vielleicht aus dem jüd.-aram. ent-

lehnt). — l^oj^ 3859 {an. Uy.) „Pflegekind" gehört zu ^\ X\

.
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— |2lO» 3980 „Täfelung" (nur in den Wörterbüchern) = riD^"'^

Targ. I Kön. 6, 9 in derselben Bedeutung (Levy , TWB. II , 425).

Der Lautwandel deutet vielleicht auf fremde Herkunft (vgl. KäiCwl

r)p;i'7p), und bei einem Architekturausdrucke würde man zunächst

an das Assyrische denken, riüxhu, Delitzsch, Assyr. Hwb. 620 ? —
J; N^» 4031 (f^Tt. Aey., so 1. auch für das von den Lexx. aufgeführte

J;A\ft 4254) gehört anscheinend zu La-w!. Beachtenswert wegen

der verhältnismässigen Seltenheit solcher Bildungen im ürsemitischen.

— V^r-A-. V^r-*-/ flWaschen" 4087 jüd.-ar. ^'C (Kuhn, Littbl. I. 416).

V. V a r i a.

3514 nach op^^ijQjö Epiphan. 3, 24. (Brockelm.) — Vorher

>^ijQJO (Brockelm.) d. i. '/Mddqiov in der, wie es scheint, im

Griechischen noch nicht belegten Bedeutung „Beutel", cfr. Epiphan.

52,15 laCDDJ Ji»\ ^**io/ '-s^v N^'?QJC> (eigentlich „kleines Fell",

vgl. "ipriN |jQj^o/, für welche durch die aufgewiesene Analogie der

Ursprung aus ccQvayJg wohl gesichert wird). — 3637 s. v. Jor\r>n

ist die seltsame Mischform op-ro\r»r> (mit griech. Pluralenduug)

hinzuzufügen aus ZDMG. 29, 91, 8 (so 1. dort sicher für fy»-ro\rr>

neben ö^joS) d. i. „xaAwg - Rufe". (Das Wort hat — g^g^i^

PSm. — mit xXeog nichts zu thun). — Jor>,rrtr»n 3551 (Anecd.

Syr. II, 337, 1) = y.oaalacci „ohrfeigen" (vgl. Nöldeke, Orient. Skizzen

247. — ^jd;jo 3759 (Barhebr. Chr. 147,20) d. i. Koyxy^^^ov

„Purpurwolle", mit Wandel von A- zu E bei L. Oder 1. .r^X^tn ?

— ,^-fcoO 3775 (An. Syr. II, 236, 8) 1. .:^)So. Zu übersetzen ist

dort: „Und als er einen beschriebenen Zettel (jjoLoS) = tcutcckiov)

am Thore eines Hauses befestigt fand". Vgl. die Vermietungs-

ankündigungen in Pompeji CIL. IV. 138. 1136 u. ö. — Zu jjjtQjt

4108 ergänze I Maccab. 6,37, (Ceriani) wo es 6 Ivdbg amov über-

setzt. So 1. auch für NüUJTU; Levy, Neuhebr. Wörterb. IV, 227. —
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ü i g u r i s c h e s.

Von

J. H. Mordtmanu.

Nedjib Assym bey, der Verfasser des verdienstvollen türk
tarichi (Stambul 1318, 551 SS.), welchem ich vor einiger Zeit die

Entdeckung von Stücken des Kudatku bilik mit Transskription in

arabischer Schrift (vgl. diese Zeitschr. 52, S. 152) mitgeteilt hatte,

schreibt mir kürzlich folgendes

:

XASk-oLj! 8iAi».xiLÄ-w.l »jL ».j eii^a-jAxJ _b.Ä5 ,oV.^3->suXj5 .^L.«.j!

»Ji^^ÄJoL , ixI;Lj ^Li\ J^^ » ».XJ»! A: «J c>.j'>.i 'wJuÄi ,Ox:>, ..ij»!

^ • • J J -^ J j y j-

.Aj.Lx^^
(
S2JU liXJ -äIiJ (C ,1,^!:^^ .»i-^ ii5^J»LX.:^ ,Aa?* .jwo
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sJ>x-v.;Xi(.i.jAj! soLaJC^! x.:S\^.,Lj .-^^r^^ .LX'ij.j j»^>ix^ ii^AJtjAjjLj Ä.«Lf*5

j..5^Lj! d. h. „Dieses Werk [das Kudatkubilik] ist nach den Orchon-

inschriften unser ältestes Schriftdenkmal und daher von besonderer

Wichtigkeit. Die uigurische Schrift vermag unsere Sprache nicht

ganz wiederzugeben und ich bemerke daher in den Ausgaben des

Kudatku bilik von Vämbery und Radloif mehrere Fehler. Das in

Kairo zu Tage gekommene Exemplar mit arabischer Transskription

wird jedenfalls diese Fehler zu verbessern beitragen. Ich hoffe

jedoch, dass ein Werk, welches ich hier in Stambul in der Biblio-

thek der Aja Sofia entdeckt habe , noch mehr Dienste bei der

Erforschung und Entzifferung der uigurischen Sprache und Schrift

leisten wird. In dem Kataloge der Bibliothek der Aja Sofia wird

dies Werk als mongolisches Glossar aufgeführt, während es vielmehr

uigurisch ist. Die Handschrift ist in sehr schönen uigurischen

Charakteren geschrieben . auch befindet sich dai'unter eine Trans-

skription in unserer Schrift. Was den Inhalt anbetrifft, so steht

ganz zu Anfang eine paränetische Abhandlung an den Däd sipeh-

sdldr beg\ hierauf folgt die Schrift machzen el esrär des „medjzüb"

Mir Haider^ endlich einige Gedichte des Lutfi. Wer der „Däd
Sipehsälär beg" gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Ich bezweifele

indes nicht , dass dieses Buch demselben Eigentümer gehört hat,

wie die in Wien befindliche Handschrift des Kudatku bilik und
mit ihr zugleich von Herat nach Anatolien gekommen ist; die eine

blieb in Stambul, die andere ging nach Wien ; diese Persönlichkeit,

welcher das Buch gewidmet ist , war zweifellos sipehsalar zur Zeit

der Gi'ossmogule. Obwohl aus dem Inhalt für die Geschichte kein

Nutzen zu ziehen ist, so hoffe ich doch, dass dieses Werk für die

Erforschung und Lesung des Uigurischen grosse Hilfsmittel bieten

wird. Einen Teil der Handschrift, welchen ich vor Zeiten kopiert

habe, lege ich bei."

Die Abschrift , von welcher zum Schlüsse dieses Briefes die

Rede ist, habe ich unserer Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Nedjib Assymbey fügt noch hinzu , dass Ismet bey , Sohn S. Exe.

Hussein Riza Paschas (ZDMG. 54 , 283) , die Handschrift der Aja

Sofia zu photograi^hieren beabsichtigt.
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Zu B. Jacob's Aufsatz S. 135 ff.

Von

Friedricli Schulthess,

Herr Rabbiner Jacob hat meine Liste von Verbesserungen der

christl. -palästin. Texte vervollständigt, — leider mit Übergebung
der Land'scben Fragmente, die des Schweisses der Edlen wohl wert

sind — und obendrein die Güte gehabt, mir einen Korrekturabzug

zu schicken. Hierin, sowie in der Wahl der Überschrift und in dem
Winke für die Art und Weise, wie ein Lexikon dieses Dialekts zu

verfahren habe, glaube ich eine Bezugnahme auf mein angekündigtes

Lexikon erkennen zu dürfen und nähme mir daher die Freiheit,

meinen Dank durch eine kurze Besprechung auszudrücken.

Manche von den zahlreichen Emendationen sind überzeugend

und haben sich mir selbst schon ergeben, nämlich alle irgend wahr-

scheinlichen, mit Ausnahme von j) >o (S. 138) und l\\D (S. 139),

die mir nicht ganz sicher sind. Dagegen vermag ich Anderes nicht

anzuerkennen oder wenigstens nicht in der kategorischen Fassung,

in der es J. vorbringt. Dies betrifft übrigens vor Allem die Be-

merkungen aufS. 140. Eine „vergleichende lexikalische Bearbeitung"

dieses Dialekts zu liefern , wäre heute m. E. ein methodischer
Missgriff, der sich rächen würde. Ehe wenigstens die wichtigsten

aram. Dialekte, und zwar nicht bloss die von J. dort angefühi'ten,

auf Grund kritisch gesichteter Texte in gesonderten Glossaren ver-

arbeitet sind, ist in einem Lexikon unseres Dialekts nicht an Ver-

gleichung zu denken, wie sie J. versteht , nämlich hinsichtlich des

Sprachschatzes; so wenig als sich ein Bearbeiter jenes Lexikons

beifallen lassen kann , speciell das edessenische Syrisch zu berück-

sichtigen, was J. befürchtet. Die einzige Aufgabe ist die, das sprach-

liche Material vollständig zu sammeln und vorzulegen , wobei nur

gegebenen Falls , d. h. meist nur in linguistischen (auch gramma-
tischen) Fragen, auf diese oder jene verwandten Dialekte verwiesen

wird. Die Versuche , den Sprachschatz vergleichend zu erörtern,

sind heute notwendig etwas Halbes und können leicht tendenziös

ausgebeutet werden; das zeigen wieder Dal man 's Listen, — eine

der schwächsten Seiten seiner sonst, in Anbetracht des in ihr an-
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gehäuften Materials, so aützlichen Grammatik. Vor der Hand lehrt

noch ein Tag den andern. Übrigens hätte J. sich aus Lagarde's

Aufsatz im 4. Bande seiner Mitteilungen gewiss eines Andern be-

lehren lassen können.

Nun zu ein paar Einzelheiten.

S. 135. Zu Luc. 24, 29. Wollte man die Schreibweise J^\

„gegen" mit Jacob in jo\ ändern, so hätte man folgerichtig die

verschiedensten Codices , vor Allem aber den sinaitischen Codex C,

von Anfang bis zu Ende zu korrigieren. Jacob hat , sonderbarer-

weise nicht bemerkt , dass namentlich in C dieses ^ = p durch-

aus vorherrscht. Entstanden ist diese Manier dadurch, dass hartes

p^ zunächst das p inversuni ^ nicht nur ^^, sondern auch ö ge-

schrieben wurde ; und wie dann mit Weglassung der Punkte s2>

geschrieben wurde , so auch einfach o • So schreibt C fast stets

^Qi^Zi statt opr»y\,o> (Pilatus) u. s. w. (Umgekehrt ist sehr

häufig |0)/ |S/ statt 1^^ „Vater" u. s. w.) Darum ist also auch

das von Jacob S. 137 korrigierte .^X.ro^ zu belassen.

S. 136. ;^\ hat Mt. 25,14 nicht die Bedeutung [liXleiv,

sondern die gewöhnliche.

S. 137. te.VIä ist nicht in ^icu. zu ändern , sondern kommt

von der Wurzel nN3
,
gleichviel, ob man mit Schwally erklärt, oder

aber besser mit Praetorius in dieser Zeitschr. Bd. 48, S. 364 (auch

dieser Aufsatz ist J. entgangen ; schon hier findet sich die Emen-

dation von »jtofcsJ in »JLOfc»-», bei Jacob S. 137). — »^Qa«o^ ist in

JDa«Ol zu ändern ; der Vokal der ersten Silbe braucht nicht unter-

schlagen zu werden. — Job. 18,36 ist JJ ausgefallen, aber .^^^

nach J ftn\>o bleibt bestehn ; vgl. zu diesem, ja auch im Syrischen

häufigen, Pleonasmus Mt.18,20. 24,35. Rom. 10,1. Nil-Liturgie

705,10, etc. — Was J. über >ov«.l. etc. sagt, ist nur zum Teil

richtig. Hebr. 10,35 passte ^jtj , das ja = Jij ( ^:o), aram. ^\j

(auch in unsei'm Dialekt) ist, durchaus nicht; und Luc. 21,30 ist

zu übersetzen „wenn sie zu treiben beginnen". Ich bleibe also bei

meiner Korrektur.

S. 138. o;QQäL/ in o;QQjL/ zu ändern, geht aus graphischen

Gründen nicht gut , ist aber auch gar nicht nötig , da das Targu-

mische ein "loa „sägen" (d. h. ein Derivat von NiSW „Säge") ja

auch hat. ') — ;^pr>^>ci hat schon Nestle verbessert, ^^r> als ^o>r>

1) Vgl. syr. Sü,^],/ u. s. w.
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habe schon ich erklärt. — Das ,^•^1,1. Is. 43,18 darf nicht, der

im jüd.-aram. gewöhnlichen Form zu liebe (es ist natürlich Ithpe.^

nicht Aph. !) , in ^'^jL geändert werden , wenn es auch bis jetzt

vereinzelt dasteht neben v^iL/ und ^oV- Jene Schreibweise , mit

Assimilation des ersten (dentalen) Radikals an das Reflexiv-^

kommt auch im Edessenischen einigemal vor, u. A. gerade bei

diesem Verbum. — Die Emendation ^|>o^ ist mir völlig dunkel,

ebenso diejenige S. 137 zu Luc. 24, 4 (wo etwa ^^J^bOD zu lesen),

S. 139 zu Job. 17,2. — ^

S. 139. )Q^A* „gesund" kommt öfters vor, in allen mög-

lichen Codices; V-V*-? ^^^ *^®™^ ™ dieser Bedeutung J. „überhaupt

kein Fall erinnerlich ist« 2 Tim. 1, 13. Tit. 1, 13. 2,2.8 (alles in

Anecd. Oxon. 5), wo es direkt für vyLrig {vyiaLvEiv) steht; ausserdem

berührt es sich sonst gelegentlich nahe mit dieser Bedeutung, i) —
Gen. 19, 8 ist fälschlich geändert; wkA*JU»fc<A20 findet sich bei Land

175, 26 = Prov. 5, 5. — ^^^^^ (cf- jlq^i^ Ex. 10, 21)

V. 11 in JSa '^v^ zu ändern (wohl weil '''^jt^^ den Paralytischen

bedeutet
!)

, muss aus graphischen Gründen bedenklich erscheinen.

— Die Korrekturen zu 1 Cor. 15,10 JSi^JJ und die zu Act. 2,23

haben schon Mrs. Gibson im Glossar, bezw. Nestle p. XXXVIII,

angebracht.

S. 140. Das Impf, der V ina auf n findet sich auch bei

Land 183, 15. Etwas dilettantisch ist die Erörterung über j'^ etc.

ausgefallen. ^.V-Ji Land 206, 15 verbessert J. Seite 145 selber

nachträglich richtig in ^^;,\r> ; Land wird sich da verlesen haben;

aber j^ Jes. 9, 18. 10, 16 (neben v^^) darf man doch nicht ernst-

lich als Ttvqoio erklären. Die Formen )v2l., -^yö). }^V2>, J>
;ö>>o

(Jo. 2, 3) können nur zu einer semit. Wurzel ult. ^ gehören, deren

Etymologie bislang dunkel ist (wie Manches in unserm Dialekt !)

;

nur die Schreibung mit 2i mag allerdings auf Einwirkung von itvq

beruhen, wie vielleicht — so schrieb mir Hr. Prof. Nöldeke— im Syr.

die Schreib\Y.eise ;-0)) >/ (mit 1). — Zu |jiDC^ vgl. schon Levy's

Neuhebr. Wb. 2,477 und Löw's Aram. Pfl. S. 98 s. v. ^jj.

S. 143, Der Wechsel von i, und ^ beruht auf Schreibfehlern

1) Jacob hätte auch hier vom Syrischen lernen können, s. Payne-Smith

4302 und Wellhausen, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu

Göttingen 1895, S. 5.
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(man vergegenwärtige sich den handschriftl. Duktus !). — J^-O)

(^\0) geschrieben] kommt auch Mt. 19, 18 vor.

S. 144. QC^L »Busse" 2 Tim. 2, 25 braucht nicht geändert

zu werden; jLcLZjLlJ. kommt Mt. 3,8 A vor, wenn auch vielleicht

als Syriasmus : Solche sind den Lewis'schen Palimpsesten überhaupt

nicht fremd. — Zu den Bemerkungen zu S. 70 und 84 : ».^itL wjtt

und Jon.*^\ ri bitte ich den Zusammenhang einzusehen ! — Jx>^>o

yy> »>r>
(S. 102) ist richtig.

Dass aus diesen jüngst publicierten Palimpsest-Texten doch

noch Einiges mehr herauszuholen ist , namentlich durch zu Rate

ziehen der Faksimilia, wird meine Besprechung in den GGA. zeigen,

die sich schon nicht mehr in meinen Händen befindet.
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Zu Zeitschrift 54, S. 661 ff.

„Ein arabisches Karagöz-Spiel".

Von

Cl. Huart.

S. 666, 1. 12. häda bärid ne signifie pas ,Der ist [ein] un-
angenehm[er Kerl]", mais „Cela est desagreable ", ou plntöt ,cela

est de mauvais goüt, n'est pas fameux".
— Ibidem, 1. 19. haida, dans uhaida 'amsl, est le turc »AjLP

,allons! marche!". II n'aurait donc pas fallu traduire : „Und das

ist(!) die Peitsche!"

— Ibid., 1. 20. ^^^ju^o signifie plutöt „le ciel est brumeux,

la terre est couverte de brouillard" (cf. R. P. Cuche, Dictionn. arabe-

francais, Beyrouth, 1"® ed. 1862, p. 344), et l'on comprend mieux
la reponse de Karagueuz : La, säht „Nein, [der Himmel] ist klar"-

S. 668, avant-derniere ligne: 'ana Hfl traduit par „Bin ich

ein LajDpen ?
" ; c'est un contresens qui aurait pu etre facilement

evite. 'ana n'est pas le pi*onom personnel „moi", c'est le pronom
S oS

interrogatif Lii ana ou Uu! ^na „quel?" que j'ai explique dans mes

Notes sur quelques expressions du Dialecte arabe de Damas,
dans le Journal Asiatique, VHP Serie, 1883, t. P'^, p. 57. Le
sens de la conversation de Karagueuz et d'Afyoün est le suivant:

„Oü as-tu essuye ton ? — Avec le chiffon (non „mit
einem"). — Quel chiffon"? — Ta barbe

,
que j'ai prise pour un

chiffon ".

S. 674, note 3. hat est le pronom demonstratif Syrien ha +
article , de sorte que la forme du MS. est la seule bonne

:

hat-talatt ü-'anäkü „ces trois gar9ons", non pas „die drei

Kerle". Pour l'emploi de ce pronom \.P ha, he, celui-ci, voir mes

Notes, p. 80.

S. 678, note 1. wüak , etc. ä Damas on prononce ülak. Je

crois que cette expression se rattache au classique i^J J»| „malheur

ä toi!" Cf. M.-G. de Slane, Diwan d!Amroulkais
, p. 29, note 2;

S. de Sacy , Seances de Ilariri, l^''® ed. p. I^i* et Dozy, Supplhn.
t. II, p. 847.
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^^Kuthbi, die Hebräerin."

Von

Eberhard Nestle.

In den „Syi'isclien Miscellen'" (54, 4, S. 561; NB. mir zu-

gegangen am 3. Februar 1901!) bespricht S. Fraenkel eine dunkle

Stelle in der Rede des Melito aus Curetons Spicilegium Syriacum

(p. 25, 12). Klar scheint mir, dass mit der Cothbi^ mulier Hebraea,

quam coluerunt Mesopotamienses (Thes. Syr. 1717) nichts anzu-

fangen ist. R. Duval, Histoire . . . d'Edesse 1892 p. 40 f. hat sie

zwar beibehalten: „Les habitants de la Mesopotamie adoraient la

juive Kouibi^ parce qu'elle avait sauve Bakrou , abbaya (prince)

d'Edesse de ses ennemis". Was Renan dazu an der von Duval

citierten Stelle im Spicilegium Solesmcnse des Card. Pitra II,

p. XXXVni et suiv. sagt, ist mir unzugänglich ^).

Dass Clermont Ganneaus Deutung auf das jüdische Amvilett
und den A b g a r b r i e f unannehmbar ist, sagt Fraenkel mit Recht.

Ebenso recht hat er, an einen Götternamen zu denken ; aber näher

als „die arabische 'Uzza", an die Fraenkel denkt, scheint mir „der

Abendstern " zu liegen; JN. >;'>v w^Loo könnte aus J]^>..^v^ JÜOOQO

verderbt sein. Für den Morgenstern ist \j,\2>. j^OQO belegt (s.

Thes. Syr. 1694) ; für die stella Veneris, cpoiCcpöqog ist das Femininum

das gewöhnliche (ebenda) ; dagegen ist allerdings |*:5VS>. für eaiiBQivoq

nicht belegt. Andererseits ist zuzugeben, dass der Name w^^Loo

an die .^"Nonr>'> oder "^nTD von Num. 25, 15 und an den Bar Koziba

erinnert (Prot. Real. Enc.^ 2, 405), nur freilich, dass diese Namen

gleichfalls dunkel sind. Das im BB. aufgeführte JfcöJ.QO (Thes.

Syr. 1852) wird mit )I.qo (ib. 1687) zusammenhängen. Ich ver-

öffentliche diese Bemerkungen in der Hoffnung, dass jemand einen

glücklicheren Einfall haben möge.

1) Ebenso was J. Lcvy in der Eev. de l'hist. des rel. 40 (1899) 370—377
über Nobo, Iladaran et Serapis dans I'apologie du Pseudo-Mdliton schrieb.



343

The inherent vowel in the aiphabet of the

avesta-language.

L. H. Mills.

In view of certain propositions wliicli wei'e made by me al-

ready in the Sacred Books of the East, Vol. XXXI (1887), and

continued in the commentary to the Gäthas pp. 394—622 (1892
—94), also in a few short articles in this periodical, I trust that

I may hope that disinterested scholars will continue to agree with

me in my general suggestions as to the zend aiphabet, details

being offen of course only tentatively advanced.

It is quite obvious then that certain of our zend characters have

been misunderstood, and in the hope of engaging the interest of those

who are specialists in zend phonology, I will dwell for a moment on

some obvious peculiarities of the avesta aiphabet before discussing fuUy

the inherent vowel. The sign K5 for instance, is not at all properly

explained as being in any sense whatsoever, the equivalent of the

sound e in some of its uses. In its application, for instance, to

express the gen. s. m. of the JJ (a) declension it is clearly an ancient

sign retaining its original force, which was totally distinct from

that which a similar character most offen i^ossesses in the zend

aiphabet.

In the use to which I refer, that is to say, to express the

last syllable in the genitive form of the Ai or a declension, H has

nothing whatever to do with the sound e, and is altogether errone-

ously replaced by such a transliteration (Darmesteter among others

following me in this view).

The sound e, or anything like it, is totally absent from this

^^jj = sk. -asi/a.

No such genitive Singular masculine of the JJ, «, declension

as -ahe ever existed, or was in any way thought of, by those who

Bd. LV. 23
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spoke tlie language of the Avesta as their vernacular. The character

HJ ('Hj)
^°^^ ^^^ merely rejjreseni y -\- ci {-yci) here as in -ahya

(sk. -asya), gäthic -ahyä, but it is here the two characters for

y -f- i(' themselves as usually cursively united as in the well-known

pahlavi sign Ji^ = ya in the original avesta-pahlavi writing.

X? (K5) ^^ simply X^\ accidentally or purposely lengthened^

and 4/5 (') is actually and literally avesta-pahlavi Ji + J cursively

written Ms , J being the original mark for y (among other sounds)

in the pahlavi of our MSS., and ü in pahlavi equalliiig long ä

(also at times initial short «).

Another example which I cited as striking was M^jJjJa, in

which Word the sign Wj is again obviously the ancient J/* repre-

senting iJ + J cui'sively written as it is in the pahlavi of our

extant MSS. Wj being the same Ji/j accidentally or purposely

lengthened perhaps especially to show more definitively a final

long M = ä instead of a short ^ («). And this also especially

lengthened J^ again does not merely represeni JJ + J z= y -^ a^

but it actually i's the graphic combination of those characters, the

word is katnyä, cf ind. Jcanyti (so), n. s. f. of the a declension. I

may add another more striking instance of this misuse in these

preliminary remarks (as in passing). It occurs in that 2^*^ sg,

imper. MjJöi»| , which, as no one doubts, in some way represents

nasya. But this character Mj not only Stands (in some way) for

U + J = ya (or ?/«), but it ts (again) the actual original ancient

avesta-pahlavi writing of the two letters, avesta-pahlavi J = later

füll avesta JJ (= y) -|- ii = a or ö; it is old avesta-pahlavi

J^ accidentally or purposely lengthened to Wj. Nase (sie) is a-

so-called "monster". To introduce the letter e in connection with

Wj as here used, is simply a negation of fact. No such sound

1) Those who do not read zend constantly are reminded that -"(j is

Chiefly used for s in the fuUy developed avesta aiphabet; but so also in the

previous pahlavi -«(j = ^ -|- a and also .v, etc.
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as e was ever in any way used (or thought of) in this application

by Speakers of a vei'nacular.

But there is another usage which needs explanation quite as

much, tliDugh from a somewhat different point of view; and it is

one which illustrates the presence of the "inherent vowel" in the

language of the Avesta.

There are some characters which we are in the habit of trans-

litei'ating correctly from the zend into latin, but which are them-

selves, as clear zend characters, erroneous transliterations of the

earlier and quasi original avesta-pahlavi alphabetical signs.

Take for instance, the sign ^ = ü in the termination of the

2°^ pl. imperative med. of our gäthic verbs. Surely no one will

doubt that these forms are wholly disfigured by being represented

as C^, dum. d,—ü,
—m, are indeed sufficiently ample reproduc-

tions of the signs g ,—^ ,-—A , but no one should any longer suppose

that C^ , dum, really represents any sound that was ever spoken

by an ancient iranian as a syllable expressing the termination of

the second pl. imperative, Optative or preterit middle of any word.

The man of the gäthic age never said

:

^^5 ~ ^i'i^ i)(^ez-düm (?)

C^ -Jj^i?- -vöiz-düm (?)

g(f^ - -^JHjffl^ (jüshö-düm (?)

^!\3
- JjUJ/ü thräz-düm (?)

g^A - )JJJ.^ säz-däm (?)

and the like, while even the men of the later Avesta said:

g^Qj^jiJJü)jjjA därayadhwem^)

g^Qj^oijjjj/jjj/^ värayadhwem,

the indians in the mean time having never varied with -dhvam, as

in dliärayadhvam, tradhvam, jushddhvam, dadhidhvam, etc. And

it must have been long doubted that G^ >
dinn was genuine ; what

I am offering here is an explanation of the phenomenon.

1) ?«7 is for English iv, and in fact the Indian interior half-vowel should

strictly speaking be often transliterated w not ü; elsewhere otherwise.

23*
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"We decide at once that the reported form fi^^ , dum, is a

luere error in writing and of comparatively late origin; and that it

has nothing to do with any original sounds of the language in this

place. But how did it arise ? ; and why was it perpetuated '? I

think that it is very evident how it arose. The original consonant

of the avesta, like the sanskrit and old persian consonants and

some of the half-voweis, and still more, like the more modern
pahlavi (the mother-schrift of the avesta) possessed an inherent

vowel. In the sanskrit it is simply a, but in our pahlavi MSS.
all the short vowels are inherent in the consonants, save only that

initial short a is i'eproduced by the same sign JJ which expresses

long a. whether initial or otherwise.

The character which was mistaken by those who perpetuated

the gäthic C^3 -dum was the original avesta-pahlavi sign which

developed into the form of | in our pahlavi MSS. here imitated

in the only pahlavi types which we at present possess. (Let it

be remarked that I do not say that the sign was
J

, but that it

was that of which j was the result. \ was the outcome of con-

fusing different, though doubtless somewhat similar characters, as

has happened in the case of many others of these ancient marks

;

and I have personally no doubt whatsoever that in many cases the

original characters which became united in forras such as this were

intentionally so confused for the purpose of establishing a writing

only intelligible to the initiated.)

This quasi original avesta-pahlavi charaeter \ represents several

ditferent sounds in the pahlavi writing of our present MSS., and

among other sounds it would undoubtedly represent the english tu,

as also the closely related spirant v. The use of this
|

to express

the w sound in the 2"^"^ pl. med. imperativ, optative and preterit,

was therefore not only appropriate, but very natural, though not

positively necessary. It was not the only sign for the v or for

the ?y sound, but it was the simplest and the shortest. When

then the ancient copyists wrote (say) Gl'SS^'^iQS- °^' something

similar, they were completely in Order so far as ) was concerned,

though the use of the more newly developed signs for the rest

of the word betrays a transition period. (quasi) original avesta-

pahlavi ^ very propei'ly represented the (english) w sound in the

2^^ pl. imper. med., but only when understood as 2>ossessmg an
inherent füll vowel sound, though being itself a semi-vowel. The

G ) of C ) A- well expressed the C{CX^(= loem) of ^^iiy^ff- = -dhweiti

(though 1lie fi^ in place of (o (dh) shows traces, analogous with
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tliose in ^, of being a more rudimental form for the (O = dJi, the

rationale of which I will not discuss here.)
^

I anj for the moment only concerned with
J.

This at one

stage legitimate and, so to speak, original avesta-pahlavi
)

, well

possibly = english lo as well as v with its inherent füll vowel

sound e or a, as english wc er wa, having retained its place as

a relic of antiquity in the transcription of the 2°*^ pl. imper.. pret.

and Optative middle^) in the oldest part of the Avesta the Gäthas,

became in time misunderstood, as was only natural.

Why should a more original avesta-pahlavi sign
J

be retained

in the middle('?) of a word made up of fully developed avesta

characters, the clear and copious schrift invented, say, so late as

the third, fourth, or fifth Century after Christ (perhaps the plainest

ancient aiphabet of Asia). The simple copyists, dissatisfied and puzzled,

began to transliterate (?) this sign, as their predecessors had long since

transliterated the signs which were the Originals of ~n)''V~i''^i

the other signs in the word (whatever those original signs may
actually have been).

And what more natural choice could they have made for

their blander (if they wei-e destined to make a mistake at all) than

to choose (» = ö ? ; for »=17 was and is one of the most

natural sounds among the several dififering ones which in course

of time had become clumsily included as represented by the quasi

original avesta-pahlavi sign | ; and the result was our "monster"

(» :^ «7 in C^A = dum which disfigures the otherwise so offen ^)

superior writing of the Gäthas.

This ^ = is wholly out of place in the spelling of the woi*d

so long as we possess a {üi w?e-) or a ^» we^). No ü sound (pure

and simple) was ever uttered in this connection (as not having

any other accompanying vowel) by a native iranian whose verna-

cular was the language of the Avesta.

The letter > = « should be as scrupulously avoided or ex-

plained here as the spurious e of our faulty transliterations, distor-

ting and falsifying, as it does, the ancient grammar, as we have

seen, by reporting a termination -ahe (for the gen. s. m. of the a

declension) which termination never came from human lips while

1) not that other instances of defective transcription do not appear there.

2) as to t» and », english v for ««find engl, ro for » are convenient

for usual application , but I do not tliink tliat this explanation holds without

exception; soe Whitney on ind. '^
^
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uttering their mother speecli. j» should be replaced by the signs

which alone could have any pretenee to express the füll sound in

this syllable of the language ; that is to say, unless we Avish to

persist in the obscuration of the facts. We should write ^^ or

"CX> (or J»** or iJ»**) everywhere when representing the last

syllable in the real iranian 2°'^ pl. imperative, optative or preterit,

middle; the words are:

iiO'^*^)0i^ gerezdh*u)em

CjCxT^C^^J-^^ vöizdh*ijcem

GiCX^*ß^»^a(^ güshödh*wetn

GfCX^*^^-"*/© thräzdh*wem

Cjü^*^-"'-^ säzdk*wem^ etc.

Cp. again ind. -dhvam (sie) in trddhvam etc.. as above; but more

especially the new avesta GjCJk^fi- (-dkwem) in i^O^Q^^^^i^i'^

zembayadhivem, etc. (see abovej.

It is then not conceivable that the contemporary of the Gäthas

Said Q(f
aß^)^^ gerezdüni and the like, while the composers of the

later avesta said gj^^^JJJJi) Jjujä ,
därayadhwem^ etc.

The charaeter a = H used in this connection is a mistaken

ti-ansliteration for a more original
J

(or for its predecessor). And

this mistake in reproducing
)

with a single letter ^ instead of

with (J)QX> with an expressed vowel shows that, as in the more

original avesta aiphabet and as in our pahlavi, this ) itself. betöre

its false transliteration into ^ = il, expressed without any auxiliary

sign an inherent vowel necessary to make the sound rejyresented

to he uftered mtelligible to the hearer as the above mentioned

form of sjoeech, viz. as the 2°'^ pl. imperative, preterit and opta-

tive med.

Another familiär instance of this aiicient error occurs in the

reported form GJT^ : tüm^ for the pronoun of the seeond person

Singular. There is no question at all but that the word intended

to be reproduced was G{^^^ english tioem ; cp. gäthic Gf^^^ =
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english twem, indian tvdm (sie) spoken english twam, and tucim.

There was never any such a word as GtJ^ ^"^'^ = "thou" in eitber

Sanskrit or zend. The word was of course oi'iginally (or better

'previously') written C j ^ ? the | being, as in the case of the spurious

verbal termination treated above, a previous avesta-pahlavi sign

expressiüg C» oi' >> = english rw, (as also english v^ with other

Sounds); and like all the pahlavi consonants or half-vowels it con-

tained its original füll vowel sound, in this case ^ = e (or a

= ^)) 6 )^ representing tw{e)m (or tw{a)ni). But, as in the cases

nientioned above, some simple later copyists found it necessary to

abolish the old sign
J

as their predecessors had abolished most of

the other quasi original avesta-pahlavi signs, replacing thera by
the characters of the fully developed avesta aiphabet. And in

choosing a character which was not the right one, they again feil

upon the very natural ^ ^= w, giving us our impossible Gf^^ .

tüm^^) with no expressed e, or a vowel, it being left as inherent

in a mistaken fellow vowel as tü{a)m, or eise completely lost to

sight through lack of scholarly capacity.

To illustrate the matter a little further, I cite a few analogous

occurrences.

€<föv :y^*"* C^) should be restored as gjJ».Mu ^^ (or GJ»-),

javam''^) (or -rem), cp. mdi. javdm.

|(»j bün* (?) should be restored )jJ>>ül havan^ cp. havän.

i?l^H^& l^li^tüm (?) should be €•"»^•»0^' (o^' CE^> *))

khstvam (or -vem), cp. hhstvö.

G^Ia drüni (?) should be C"»*»>3*) or GJ»") druvam (or

-vem), cp. dr{u)vö, ind. dhruvdm.

1) as regards the exceedingly interesting and important gäthic and later

avesta ?^ (tu), >^ tu, it seems hazardous to suggest a doubt of them; but,

tho question must nevertheless be asked whether an ancient sign of nasalisation

has not been lost froin them. Are they not in reality '^^f, •>^ for "1^, cp.

ind. ^, signs of the nasalisation having been often lost in the Avesta.

2) perhaps more originally (?) = -vem everywhere instead of = -va7n.

3) = a is twice inherent; ; for its predecessor) here represented the spirant v.

4) the first is not (?) so much a latent inherent vowel as simply an omitted

sign owing to the following »

.
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G^^J/O thrisüm (?) shonld be ^^»^yi)o (or C{»>*C -)t

thrisvam (or -rem), cp. thrisva.

The forms in their defective state are wbolly misleading ; tliey

are each and all mistaken attemps to reproduce a previous
J

(or its original), and this mistaken reproduction omits to express

the originally inherent vowel.

A person to whom the language was vernacular would not

have understood what was meant by the sound, if '"hün' (or ^^hun")

were said to hini instead of ^^bavan".

Sometimes the transcribers, possibly influenced by a foregoing

JA (= a), chose the letter i as the Interpretation of the quasi

original avesta-pahlavi ) (or for that sign which it superseded),

for, as they did not provide this i with the pendant stroke as

the sign of Prolongation, h> was even a more natural reproduction

of ) (or of the sign into which \ developed in our MSS) ; and in

so doing they again neglected to write the inherent vowel jj (= a)
;

cp. for instance

:

ü|jjgi>iJ aomana (?) which should be iii^JJJgJJ».«') ava-

mäna, cp. J^Jjüj>>jj, aväiti] etc.

jj|gijjj/g, -mraomna (?) which should be ü|*i«gJJ»>J jg ^),

•mravamäna, cp. ^^JiJ»iJ/C, mravaiti, etc.

|i>i>i haon (?) which should be |jj»jji, bavan, cp. dbhavan, etc.

j)|gi>jJA daomna (?) which should be ii\*^i^»^^ ^), dava-

mäna^ cp. u^ü>>Ji^Ai , adavaia, etc.

(isü^ i/aom (?) which should be (or CJ»-) i-^»^)*{i- yavam

(or -vem), cp. .^»jj)<(5 ,
t/ctvö, cp. ydvam, etc.

Gi}üJj|jjJg mainyaom (?) which should be GjJ»jJJJ|jjJg

(or GJ»-)) niamyavam [or -vem). cp. mainyava^ etc.

1) au omitted or shortened long •" , (f, should be discussed elsewhere.



Mills, The inherent voivel in the aiphabet of the avesta-language. 351

Finally, and as perhaps the most natural usage of all, in-

fluenced by considerations which we need not state definitively here,

they sometimes chose the sign > used in the later aiphabet for u

to express the ) (or its predecessor) as equalling v with an inherent

vowel

;

g>7>i5jj^ paourum (?) should be (or ^ii»;>J:>ü^, (or €J» ")?

paourvam, (or -vem), cp. paourvö, ind. pürva.

|)jüJi bäun (?) is to be restored as^) )jJ>>ül havan^ cp. {i()bha-

vcm, etc.

)>i biin (?) to be restored as |jj»üi, bavan, cp. dbhavan, etc.

Ji^^>iJJAü adäunta (?) to be restored as^) iJ^j^JJ»iJAü

adavanta^ cp. adavata.

G>J>^Ü* hmirum (?) to be restored as (ü»;>ü^ (or C^» •)i

haurvam (or -vej7i), cp. sdrvam.

€>iJJW3i^-, -fshäum (?) to be restored as gü»jj^^- (or g^» -),

-fshavam (or -vem), cp. 'fshave.'-)

1) The Short u, a, is also to be restored as the sign; for the lengthened

sound ju ä was evidently intended to express accent, but was doubtless at tiraes

incorrectly used.

2) There aro very many other instanees of the inherent vowel in the

avesta language, many irrational variants having resulted from unsuccessful

attempts to reproduee them. See for other instanees this Zeitschrift Bd. 49,

III. Heft, 581, 1895.
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Berichtigung zu S. 136.

In dem interessanten und auch für die Sprache des Talmuds
lehrreiche Bemerkungen darbietenden Aufsatze von B. Jacob über

„Christlich-Palästinisches" (ZDMG. Bd. 55, S. 136) findet sich ein

bedauerliches Versehen in der Wiedergabe einer Talmudstelle, das

hiermit berichtigt werden möge. Jacob sagt: „Er — der babylo-

nische Talmud in Pesachim 7 b — fragt iZLiy iNm i'^l^l^ -^N?: und
antwortet Niri "'73npNT N^iyb". Die citierten Worte aber, die von

Jacob als Frage und Antwort betrachtet werden , bilden einen

einzigen Satz und stellen bloss die Frage dar: „Was macht es er-

sichtlich , dass jenes ^my — in dem vorher citierten Ausspruche

des Amoräers Samuel — ein Ausdruck für das Vorhergehende ist?"

Die Antwort auf diese Frage wird dann von späteren Amoräern
mit Heranziehung der von Jacob citierten Bibelstellen erteilt.

W. Bacher.

Berichtigung zu S. 145 ff.

Ich bedaure sehr übersehen zu haben , dass bereits L. Stern

im 23. Bd. der Ägypt. Zeitschr. S. 119 die ägypt. -arabischen Frage-

sätze richtig erklärt hat. Herr 0. v. Lemm hat mich darauf auf-

merksam gemacht.
p_ Praetorius.
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Anzeigen.

Griechische und lateinische Lehnivörter im Talmud^ Midrasch
und Targum von Samuel Kr aus s. Mit Bemerkungen
von Immanuel Low. Preisgekrönte Lösung der Lattes-

schen Preisfrage. Teil II. Berlin 1899. X ü. 684 S. 80.i)

In dem vorliegenden zweiten Bande giebt Herr Krauss eine

Sammlung aller aus den klassischen Sprachen in die jüdische

Litteratur eingedrungenen Lehn- und Fremdwörter in alphabetischer

Anordnung. Das bekannte Levysche Wörterbuch ist dabei in mehr-

facher Hinsicht durch ihn überholt worden. Er übertriflPt diesen

seinen Vorgänger in der Reichhaltigkeit seiner Belege, in der Ver-

wertung von Material, namentlich aus den späteren Midräsim , das

dieser noch nicht gebucht hatte , und in einer bei Weitem pünkt-

licheren Zusammenstellung der Varianten und Parallelstellen. Auch
die genauen Angaben über die bisherigen Erklärungsversuche sind

eine sehr nützliche Beigabe. Das Ganze ist mit unverdrossenem

Fleisse gearbeitet, und der Verfasser hat sich damit um das von

ihm behandelte Wissensgebiet sehr wohl verdient gemacht. —
Nicht so günstig kann das Urteil über die eigenen neuen

etymologischen Versuche des Herrn Krauss lauten. Ich kann ihm
hier nur in seltenen Fällen beistimmen ; z. B. unter N nur seinen

Deutungen für N"'D3"':jbN 53 und "pns-brN 73. Zur näheren Be-

gründung dieser Ablehnung müsste ich meine methodischen Aus-

führungen aus der Recension des ersten Bandes wiederholen , was
wohl nicht gut ansreht. Ich kann darauf aber auch um so eher

Verzicht leisten, als in den meisten Fällen die nötige Kritik bereits

in dem Buche selbst von berufenster Seite gegeben ist.-).

1) Vgl. Zeitschrift 52, S. 290—300.

2) Auch auf die einzehien Bemerkungen des Herrn Krauss gegen meine

Recension kann ich hier nicht eingehen, und stelle nur gegen seine Anführung

in der Vorrede IV fest, dass Zligaiiog für EiQCOuog (2~lTl) auch dann für

die Möglichkeit des Ersatzes eines Aspor durch D in Lohnwörtern nichts be-

weisen würde , wenn es mehr wäre als eine nichtsnutzige Variante resp. ein

alter Schreibfehler. {GIPCOMOC aus CIPCOMOC.)
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Der Verfasser hat nämlich , wie wir schon aus dem ersten

Bande wussten, den besten Kenner dieses Gebietes, Immanuel Low,
zur Mitarbeit an seinem Buche gewonnen, und diesem verdankt er

es in erster Linie, dass sein Wei'k wirklich auch einen erheblichen

Fortschritt in der Lexikographie des späteren jüdischen Schrifttums

bedeutet.

Löws Anmerkungen durchziehen das ganze Buch. In ausführ-

lichen Erörterungen kritisiert er die von dem Verf vorgeschlagenen

Etymologieen , so dass dieser selbst vielfach am Schlüsse seinen

Irrtum eingesteht , und auch , wo Low sich mit einem oder zwei

vielsagenden Fragezeichen begnügt, wird ihm der kritische Leser

stets beipflichten. Low betont namentlich gewagten Etymologieen

gegenüber, dass wir bei der Verwahrlosung der Texte vielfach von
der ars nesciendi Gebrauch machen müssen, und so sind seine Frage-

zeichen in der That zur Zeit häufig die einzige Lösung.

Aber über der Abwehr gewagter Deutungen hat Low auch

positiv höchst wertvolle Beiträge geliefert. An einer Reihe von

Schlagworten hat er zunächst in methodisch musterhafter Weise

gezeigt, wie ein Zukunfts-Lexikon dieser Ijitteratur wird angeordnet

sein müssen. Vgl. z. B. seine Zusammenstellungen unter "jT^aTN 72,

ppn 194, ^in?:n 590. —
Mehrfach, namentlich wo es sich um Realien handelt, giebt er

ausführliche und auf weite Gebiete orientalischer Sprach- und Alter-

tumskunde sich erstreckende Exkurse über einzelne Namen und
Stoffe , Abhandlungen , die in uns das Bedauern erwecken , dass er

seine reichen Sammlungen hier so nur gelegentlich ausschüttet, statt

sie systematisch zu verwerten. Vgl. seine Anführungen s. v. OiabODN

46 ff., Dia-nEDN 93, n^^EN 105, N73^pOEN 112, NnpT^pN 125, ob-nn
164, N-t:p-i:: 274, oipnmb 307 u. s. w.

Vortreffliche Erklärungen schwieriger Stellen giebt er z. B.

s. V. uv^-r, 227, -jisro 390, n^mp 530, T'ra'np 563; unter den

schlagenden Emendationen hebe ich namentlich m'':"':j"i:j für nviltnu

323, D7:07a für 012012 398 hervor. — Es ist hier natürlich nicht

möglich , auf alle gelungenen Einzelheiten hinzuweisen ; nur der

methodischen Wichtigkeit wegen möchte ich auf seine zweifellos

richtige durch Codd. unterstützte Korrektur "iiiTTlD für das sonst

fast ausnahmslos gelesene und als TiQÖa&vQcc erklärte "nTTTiD 484
aufmerksam machen , durch die die Entstehung des Wortes aus

TtQOörccÖa sichergestellt ist.

Low hat dann noch die Resultate der gesamten kritischen

Arbeit in einem Anhange zusammengefasst, in dem die Lehn- und
Fremdwörter nach sachlichen Rubriken geordnet und mit Nachweisen

über ihre Verbreitung in der jüdischen Litteratur und sonst im
Oi'ient versehen sind. Lehnwörter und Fremdwörter sind dabei,

soweit als möglich, reinlich geschieden. Auch der Index , der alle

in dem Buche behandelten griechischen und lateinischen Wörter in

alphabetischer Anordnung enthält, ist Löws Werk.
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Ich gestatte mir nun auch selbst noch einige Bemerkungen
an dieses Buch anzuknüpfen.

Mit Löws neuen Erklärungen bin ich fast durchweg einver-

standen. Nur möchte ich in "jinNb^ (154) nicht gern oblatio sehen,

weil uns dies Wort in griechischer Form nicht überliefert ist und man
überdies nach sonstiger Analogie als Endung und zu erwarten hätte

(optio NIT'CiEN). — ipT'D (381) als saracenischen Getreide-

händler zu fassen , ist mir deshalb bedenklich , weil es nicht recht

wahrscheinlich ist, dass Saracenen gerade als Getreidekaufleute im
römischen Reiche bekannt waren. Vgl. auch noch Ammian. Marceil.

XIV, 4. 6. — 'pi~'i2lO (403) ist wohl am Bequemsten als UavcaQOvmjg
zu deuten. —

Zu den Sammlungen des Herrn Krauss ist noch allerlei nach-

zutragen, namentlich was die Fremdlinge in den Targumen anlangt.

Ich vermisse "iTis Jes. 49, 22 = cpoQeiov (Kuhn, Litteraturbl. I, 417
Anm.); NDiinn (so lies für N:inm) Esther II, 3, 11 = aQQußav
(ZA. IX, 4); i'mi^n Ez. 27, g = '&vQco^ici. — Ein griech.-röm. Fremd-
wort ist gewiss auch das nur in jerusalemischen Targumen vor-

kommende mii^'np Levy II, 387. KovQcacoQSLa Ducange 736 be-

deutet auch „fiscus publicus" (nach dem kovqutcoq, der ihn ver-

waltete, benannt). Es ist wohl denkbar, dass dies das Original zu

dem jüdischen Wort bildet, das mehrfach , Schatz" übersetzt. —
Dagegen gehört das merkwürdige Npn~i"i2 Esther II, 6, 10 nicht in

dies Buch ; es ist nicht , wie Herr Krauss annimmt , aus N":5"iTT^D

korrumpiert, sondern wie Nöldeke (ZDMG. 46, 139) und Hübschmann
(ib. 326) erkannt haben, mittelpers. fravartalc „Schreiben", also in

NpnTinD zu ändern. Zu streichen ist auch Nr-n'nn 585 vgl. Barth,

Nominalbildung 310. —
Ich erlaube mir nun in aliDhabetischer Folge einige weitere

Berichtigungen und Nachträge zu geben. Eingehender habe ich

dabei nur den Buchstaben N behandelt.

"T'b::2N 5 nicht UrollLOJv, das nicht nachweisbar ist^ sondern

AvTokeoiv (Nöldeke). — rT'brjnN 5 heisst nicht „Stadt" und kann aus

dem nur poetischen nrokig nicht entstanden sein. Avxorskeia

„eigener Zoll bezirk"? — N^iTii« 16 (Var. N-'OiN), Name eines Gewichtes,

lies N^pnN Ar. Frdw. 201. — -p^riN 22 (targ.) nicht "pDiip, sondern

Plur. zu ovv'^; so richtig Levy, TWB. s. v. (auch äthiopisch, Prae-

torius, BASS. I, 42). — ---nN 26 „ui-tica, Keule". Aber „Urtica"

heisst nur „Brennessel". Zu lesen ist a. a. 0. '^"n"'N(3) mit Levy,

TWB. I, 12. — D"'D"'b3N 44 j^xäkaGig, Fransen". Aber xc'dccaig heisst

nie „Franse", sondern nur „Nachlassen, Schlaffwerden". Dazu passt

„Franse", die kurz vorher in demselben Kapitel der Tosephta wie

sonst N"i73\N genannt wird, (Kil. V, 19 u. 24) durchaus nicht in den

Zusammenhang. — mo2N 49 ivö^sQÜ „in Bausch und Bogen".

Aber epöieqü heisst nur „hintereinander, allmählich". — "'^'nrN 64

„vnomiov Salbe, Schminke". Aber viroiTTiov heisst nur „Bitter-
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mandelöl". Dazu passt diese Bedeutung nicht in den Zusammen-
hang und die Konstruktion ('Dn:N "nob). — ':"'-tien 99 in der

Schreibung an NmcN , Stirn" fälschlich angelehnt, richtig n:"'t:3N,

d. i. ^Band", ar. ,-j a.jjj1 und wie im Aram. dissimiliert ,-yJ~i\

, Fibel". — Nn^"':::iSN 100 (No. 2) ist acp&ovuc. (So richtig Levy,

Xeuhebr. Wörterb. I,137a.) — j-':"';:.::i:N 119 „Sterndeuter" ist

noch unerklärt. Ich suchte darin nur eine Verstümmelung von

äöTQokoyov, mit Rücksicht darauf, dass diese Form hauptsächlich

in babylonischen Quellen oder späteren durch deren Schrei-

bung vielleicht schon beeinflussten Schriften vorkommt, während
die palästinischen, die dem Griechischen näher stehen, die

korrekte Transskription von aavQÖkoyog , äoxQoXoyia. in "'J^ibTillli^N

121 ^':ii'bTiL::iS 122 zeigen, und glaubte auch in der babylonischen

Form nur eine ursprünglich vielleicht ^'j'^irLDilN (mit Elision des

R und Wandel des L zu iV) lautende Umbildung von aGzooloyoi

sehen zu sollen. Indessen die konstante Schreibung des jerusa-

lemischen Targums, Levy I, 44 spricht dagegen. Das rätselhafte

Wort stammt vielleicht — wie diese ganze Weisheit — aus Baby-

lonien. (Die Bildung m:'i::i::ON wie m;"in"*:3T>D von dem babyloni-

schen N;-^iTUTO.) — riNr^ipS 123 s. v. NanpN ist nicht v.6nßog

„Schleife", da es sich um eine Mauer handelt. (Die var. 1. NpcipN
meint, wie es scheint, Np^Uip.) — S. 171 fehlt "it"':! (so 1. Tos. Ivel.

BM. III, 1 für
i"^"''^),

d. i. yaiGov „ Wurfspiess ". (Daneben genannt

Helm , Panzer u. a. Waffen.) — rrriDsbn 252 spätere Korruption

mit volksetymologischer Anlehnung aus ursprünglichem jrnoEbp

,

ebenso Dii:"'::n (250) Korruption aus Gxri%oq. (Wie Low nachweist,

steht an anderer Stelle D"!"!!! „Schild" dafür.) Für die von mir
angesetzte Bedeutung vgl. 6zi]%'ciQLov „munimentum pectoris equi

bellici" Ducange 1446. — Nnoip"'bn 251 hat neben sich die Variante

Nroip'bo. Ich möchte glauben, dass beide Formen entstellt sind

aus NPDipibp , aramäische Umbildung von opbip (Low, Aram.
Pflanzenn. 241) „Colocasia". Die Bedeutung passt Bab. Kamm. 31a
anscheinend in den Zusammenhang; die Stelle Sabb. 50b bleibt mir

unklai". — Das korrumpierte rinND725r;T7- 329 (mit vielen Varianten),

das eine Steuer bedeuten muss, ist wohl in mN"i:i~iDTiD von %qvG-

uQyvQov (vgl. 298) zu ändern. — Zu dt:o 371 wäre Hais Er-

klärung hinzuzufügen , die allerdings erst in ihre richtige Form zu

bringen ist. Er glossiert es Kelim 29, 1 durch "jip-'^'SbpD , lies

"•p'^:''nbpD, d. i. ^GKlaßrjviKov; vgl. Zy.Xaßlva, Ducange 1392 „vestis

longa sagi militaris instar, Sclavis familiaris". — Zu p-io 414

vgl. Nöldeke, Pers. Studien II, 45. — S. 414 fehlt y^rj Bab Bathr.

V, 1, d. i. oyy.Lvog ji.joo/ (Ar. Frdw. 229). — Zu Nn:iD 427 er-

gänze die Erklärung Hais zu Kelim 29 "•'mk:p'ECN, d. i. GcpiKxov-

QLOV , Ducange 1498 „strictoria". (Hai scheint zwei Bedeutungen

des Woi'tes nt:i3 anzunehmen: 1. Kleidungsstück, 2. Geldtasche,
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dazu seine Glosse „arab. ni^iD, d. i. ä.>o "
(1. In-ni: oder miii:).

— S. 432 fehlt der Eigenname NT^^iD (Kiddusin 66 a, so heisst

der Vater eines Zeitgenossen des Königs Alexander Jannaeus), d. i.

gewiss das griechisch-ägyptische UorjQig. Die eigentümliche Ein-

schaltung eines y statt N, das man zunächst erwarten würde,
findet sich auch in Np'^SfDnL: TQOTicaKov (278) und dies macht es wahr-
scheinlich, dass das griechische n hier wie bei anderen Lauten (Aram.
Fremdw. 277) eine Art Emphatisierung bewirkt hat. — 440 1. 2

sehr, für das Citat Tosepht. Sanh. 5,2. — Zu mnN'^s-'D 451 vgl.

Bondi, Zeitschr. für Ägypt. Spr. 33. 65. — ür:^ (462) „Leuchter"

scheint seiner Bildung nach ein Nomen oder Particip auf cordg oder

coröv. Zweifelnd möchte ich als Original ^(pt^corov vorschlagen und
darin nicht einen Leuchter schlechthin, sondern einen solchen finden,

der mit einer zum Festhalten des Lichtes in der Tülle befindlichen

Zwinge versehen ist. Eine solche Zwinge konnte wohl cpi^ög heissen.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass der Grundsatz, möglichst

nur auf belegte griechische Wörter zurückzugehen, doch auch
gelegentlich, wie der Sprachgebrauch zeigt, verlassen werden muss.

Gerade für Gegenstände des täglichen Lebens sind manche Bezeich-

nungen in der Litteratur nicht vorhanden , die in der lebendigen

Sprache , wie das Aramäische zeigt , wirklich gegolten haben ; vgl.

jIoN^O „Nagel" (xeqpcdcardg ist so nicht belegt); |aj^o/ "'pi'lN

„Geldbeutel" {a.Qva%ig nur „Fell", worüber ich anderwärts noch
handle). — "''^P"'P 518 bezeichnet „Körbe zum Fischfang". Das
vom Verfasser vorgeschlagene kovy^ovqov „Köcher" ist also sachlich

ganz unmöglich. Ob hier vielleicht eine Lautvariante von '5m:i

„Körbe" (Levy, Neuhebr. Wörterb. I, 354) vorliegt? — ji2i5"'bp

545 (ein Werkzeug) ist noch unenträtselt. Es steht unmittelbar neben

bnD72, dem Schminkstift, in der Misnäh, (Kelim 13,2) und so darf

man vielleicht daran erinnern, dass auch KaXliyQacptlv „schminken"
bedeutet. Es müsste dann etwa ein *y.cilXiyQacp(bv als Original an-

gesetzt werden. Die Erklärung Hais und der Späteren ist durch
den Anklang an oi:» beeinflusst und daher nicht zu brauchen). —
Zu "'ün"i72p 551 war uQ^ia vM^agcorov aus Athenaeus IV. 139 f. zu

eitleren. — m^pairp 552 zeigt dvu-ch seine Pluralbildung fremden Ur-
sprung. Dass es eine Art Gebäck bezeichnet, ist durch den Zusammen-
hang klar. Das Original ist unzweifelhaft KavcoßtKov, und in der

That nennt Athenaeus XIV, 647 c nXwnovvxa KavaßtKu als besondere

Art. Sie wurden also auch in Palästina so benannt. (Dass aus

Ägypten auf dem Gebiete der Backwerke Manches entlehnt wurde,

zeigt auch ^xS' VSJ'D.) — Zu NE'^it-no 580 vgl. \2>p PSm. 3972.

— Mü^UTiU 580 „Treiber, Führer" scheint mir ein alter Fehler

zu sein. Zu lesen ist dafür tiiTiJT,::, das durch syrisches Ji^ pn.

PSm. 4108 , worüber ich an anderer Stelle handle , in dieser Be-

deutung gesichert ist. — '3T"'p;2: 583 ist eine in unseren griechischen
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Wörterbüchern noch fehlende Bildung von gvy.ov *6vy.iG^a , wie

i72T"'"15 *ydQL6[ici von yaQOv. —
Ich könnte natürlich noch allerlei Vermutungen zu einzelnen

Wörtern geben, indessen diese Anzeige ist schon zu lang geworden
und ich will daher nur noch hervorheben, dass Druck und Korrektur

des Werkes nichts zu wünschen übrig lassen. Auch die Citate

stimmen , so weit ich sie kontrolliert habe, alle. Mit besonderem
Vergnügen wird jeder Benutzer des Buches bemerken, dass der

jerusalemische Talmud stets nach Folio, Kolumne und Zeile citiert

ist. Dies müsste allgemein Usus werden. —
Siearmund Fraenkel.
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Zur hebräischen und aramäischen Grammatik.

Von

Franz Praetorius.

1. Der Imperativ des Syrischen mit Suffixen.

Der Imperativ masc. sing, nimmt im Syrischen bekanntlich die

Pronominalsuffixe mittelst ai zu sich. Yon^ p N. p heisst es : wkX\QAjD

:

wO^^Q^ß, CH-^O^JO: ^Q^JD. i'ür «o^A.Q^ sagen aber die

Ostsyrer beständig v^O)»XqAjD während sonst für westsyr. a«'

bei den Ostsyrern nur vereinzelt ai auftritt; vgl. Nöldeke, syr.

Grammat.2 § 49 B, § 190 G.

Keine andere aramäische Sprache, noch überhaupt eine andere

semitische Sprache kennt hier ai. Das Targumische der beiden

offiziellen Targume sagt z.B. "':bit:p , N:'~i::~ , wie im Arabischen,

ebenso bibl. aram. "':"*!" Dan. 2, 24 ; während in anderen aramäischen

Dialekten der Imperativ dem Perfektum gleich die Suffixe anfügt.

Diesen spezifisch syrischen Bindelaut hat man auf verschiedene

Weise zu erklären versucht. Ich verweise auf ZDMG. 22, 275 f;

23,295; 32,759; 51, 254f.; GGA. 1871 S. 892 Anm.; Merx.

gramm. syriaca § 70 Nr. XIII; Brockelmann, syr. Gramm. § 197
Anm. 4. In Nöldeke's Grammatik findet sich keine Erklärung; doch

hat Nöldeke durch Darlegung der Thatsache , dass die Ostsyrer

stets «o^qAjD „töte ihn!" sagen, die m. E. richtige Deutung noch

näher gerückt, als sie ohnehin schon zu liegen scheint.

Nur in Duvals traite de grammaire syriaque findet sich S. 201

(§ 220 d a. A.) ein unbestimmter, das Wesen der Sache keinesfalls

treffender Vergleich mit den Verbis ult. y. In der That geht

die Erscheinung aus von den Pe'al-Imperativen der ult. y auf a?',

die früher zahlreich gewesen sein müssen, jetzt aber bis auf wenige

Reste verschwunden sind. Es finden sich im Pe'al nur noch v^>o^

und ^)i*.jt/, und von diesen sind Formen mit Suffixen m. W. nicht

Bd. LV. 24
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überliefert. Häufiger sind ja freilich Etpe'el-Imperative auf cd, aber

auch bei ihnen sind Formen mit Suffixen m. W. nicht bekannt.

Suffixe sind bei ihnen ja überhaupt nicht leicht denkbar und sind,

wenn überhaupt, so doch sicher nur in ganz beschränktem Masse

vorhanden gewesen. Wie aber die Suffixe bei »^k>Qu ^l^sJt/ tind

ihren verschwundenen Ebenbildern gelautet haben werden, darüber

wird höchst geringer Zweifel bestehen können : w^x.>q^ ; ^0)->iQ-,

V &
^,jO^ • w^Q-.. Statt ^0)*2Q* könnte man auch erwai'ten ^^oiQÄ*^)

Der Imperativ masc. sing, der ult. y war die einzige auf ai

ausgehende Form des sja-ischen Verbums, die in dieser Weise mit

verbalen Suffixen bekleidet werden konnte. Sowohl die 3 Pers.

fem. plur. Perf. der ult. y, wie die Partizipia pass. Pa'el und Af'el

der ult. y konnten Suffixe nur in andei'er Weise anfügen. Es ist

daher begreiflich, dass die Endungen am{i), ai{hi), eh, ain auf den

Imperativ masc. sing, des starkauslautenden Verbums übertragen

wurden und weiter auch auf die 2. Pers. masc. sing. Imperf. des

starkauslautenden Verbums , zunächst wenn sie Imperativbedeutung

hatte. — Die Westsyrer gestalteten schliesslich die Endung ai{hi)

nach zahlreichen Mustern in äiQii) um.

Der eigentümliche, gegen die Lautgesetze verstossende, innere

Vokalismus des mit Suffixen bekleideten starkauslautenden Imperativs

giebt uns auch Gewissheit darüber, wie dieser Imperativ in vor-

geschichtlicher Zeit Suffixe angefügt hat. Sicher sagte man nicht

qutlan{t') töte mich!, qutleh töte ihn ! nach Weise desMandäischen,

babyl. Talmudischen ; denn dann wäre sjoäter sicher qudam(i),

qiitlat\Iu) u. s. w. entstanden. Vielmehr sagte man, wie im bibl.

Aramäischen, im Targumischen der beiden offiziellen Targume und

wie im Arabischen, q''fohn (= "^rbiLJj:, ^aIäsI); (fto^lii (= "»ribi::]:,

xIäSI), qHolliä (= Nribirj]:, ^Ii\)\ qHolnä (= NrbrLi^^, LiUs!).

Der durchaus berechtigte innere Vokalismus dieser Formen ver-

harrte nun, als an Stelle der einfachen alten Suffixe sekundär

die durch ai vermehrten eindrangen : Der innere Vokalismus von

^iA.QAjD u. s. w. geht auf den von *w.Ji.\.qAjo u. s. w. zurück.

1) Im Targumischen sind Pe'al-Imperative der ult. y auf c (die den

syrischen auf ai entsprechen) häufiger. Es werden sich also, bei genauerer

Durchsuchung der Texte vermutlich auch hinreichende Formen mit Suffixen

nachweisen lassen. Vorläufig kann ich nur verweisen auf Dalman, Grammatik

S. 325: 'pn?? streiche mich!, '^i'-'H wirf ihn! Das an Stelle letzterer

Form aus der Sabbioneta angeführt '^ri''U"l_ ist nicht klar. Ist es Fehler für

^rn""! oder für "'~"'72", oder setzt es einen suffixlosen Imperativ '^Ü'^ voraus,

— oder ist ^m";"*; falsch?
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Dieser eigentümliche Vokalismus drang zugleich mit den durch

cd vermehrten Suffixen auch in die 2. Pers. masc. sing. Imperf.
- > '^

des starkauslautenden Yerbums ein : «.i-^oAj^L nach dem Muster

von waA.QAjO, neben dem älteren w>.i\JSJ3l.. Ich glaube wenigstens

annehmen zu dürfen, dass der volle Vokal im Innern hier lediglich

als Begleiterscheinung des Suffixes am{i) auftritt; denn m. W. sind

o ?o -

auf dem Gebiete des Aramäischen Jussivformen wie '^Vn^j^n ( äJLääj)

nicht belegt. Es liegt um so weniger die Notwendigkeit vor,

^i^QAjoL auf ein älteres *w.t\oJSg)l zurückzuführen, als wir

auch sonst noch suffixbekleidete Formen mit dem unregelmässigen

vollen Vokal im Innern antreffen, bei denen jede Erklärung dieses

eigentümlichen Vokalismus durch direkte Zurückführung auf eine

ältere Form völlig ausgeschlossen ist.

Der eigentümliche innei'e Vokalismus wurde nämlich später

als ein Merkmal für den mit Suffixen bekleideten Imperativ des

starkausl. Verbums überhaupt angesehen. Und so entstanden Foi'men

wie w.l«w»*^JL preise (f.) mich! und traten neben ältere, lautlich

allein berechtigte, wie »^A,«.*IiJL.

2. Hebräische Parallelen.

Auch im Hebräischen sind die Suffixe der Verba ult. y auf

das starkauslautende Verbum übertragen worden. Und zwar nicht nur

auf den Imperativ masc. sing, desselben, sondern auch auf die endungs-

losen Formen des Imperfektums ; endlich auf Infinitiv und Partizip.

Es finden sich im Hebr. keine Spuren, die darauf deuten, dass

die Suffixe an den starkauslautenden Imperativ masc. sing, einst

unmittelbar getreten wären , dass man also im Hebr. einst

q''tulni töte mich! gesagt hätte. Dagegen erkennen wir deutlich,

dass bevor von den Verbis ult. y aus der „ Bindelaut " e (a) ein-

drang, beim starkauslautenden Imperativ sowohl wie beim Imper-

fektum eine Antrittsweise der Suffixe statthatte, deren sekundärer,

vom Perfektum ausgehender Charakter gleichfalls höchst wahrscheinlich

ist. Davon haben sich im Hebräischen selbst noch genug, längst

bemerkte Reste ei'halten.

Im Imperativ sind Formen wie ~::ri:r Jes. 30, 8 schreibe sie!,

"-rb 2 Sam. 12, 28 nimm sie!, nbN?. Ps. 69, 19 erlöse sie!,
T : T ' ' T T ; ' '

r;~"b Deut. 31, 19 lehre sie! häufig. Andere Suffixe dieser Reihe

kommen m. W. beim Imperativ nicht mehr vor, denn aus D"2:^

Am. 9, 1 möchte ich keine Schlüsse ziehn. Ich zweifle aber kaum,

dass zu dieser Reihe einst auch die anderen Formen vorhanden

24*
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und (vielleicht) allein üblich gewesen sind, also *';']:"':, *n"ir"T u. s. w.,

wie im Mandäischen, babyl. Talmudischen, Äthiopischen.

Der hebr. Imperativ nV;. entspricht syrischen wie w^ä. ^1^/,
targumischen wie "ip:;, i~n. Im Hebr. ist die Monophtongisierung

des Auslautes jedenfalls schon früh eingetreten, wie man aus der

Orthographie schliessen muss. Und auch beim Antritt von Suffixen

erscheint, abgesehen von geringfügigen Ausnahmen, das j nicht

mehr, nur e. So entsteht '•ir.12 Ex. 32, 32 streiche mich!, i::r;

1 Kön. 18, 26 erhöre uns!, (von einer abgeleiteten Konjugation,

auf die der Imperativ auf e übertragen worden ist) 'n^^üiij Prov. 25, 21

tränke ihn!, nr'n Ps. 28, 9 weide sie!. Mit dem Suffix der

3. Pers. fem. sing, wird dieser Imperativ vermutlich lauten rib^.

;

m. W. sind solche Formen aber nicht belegt.

Hier ist der Ursprung des „Bindelautes" e beim hebr. Imperativ.

Er ist seiner Herkunft nach völlig identisch mit dem syr. Binde-

laut ai. Durch Übertragung von den Imperativen ult. y aus ent-

stand beim starkauslautenden Imperativ das herrschend gewordene

Paradigma -:V^j:, ^rb'^j:, ^rib'^f., ^iVl:,: (Prov. 4, 13), Db-.;p^. Aus

dem früheren Paradigma hat sich nur t't^'Z neben nblip behauptet.

Bekanntlich finden sich auch beim hebr. Imperfektum noch

genug Formen wie '":?^;N^7. Gen. 29, 32 = „^Kc^^ 'i-'^^rT J'^s. 63, 16

= v"^^, ""?^?'>^! Jes. 26, 5 = 6>"^Aäj, '^'^^^". Ex. 29, 30, is-^-j:

Hos. 8, 3 das man noch ungefähr = o^\ \o\ setzen kann. Überall

hier sind die Suffixe wie beim Perfektum angetreten, jedenfalls

nicht mit Hilfe des „Bin delautes " e.

Beim Imperfektum nb^'^ dagegen müssen beim Antritt von

Suffixen Formen entstehen, ganz wie beim Imi^erativ nb^>: "'^bi'; =

"rhT. = oi-\wJ, nb^'. Und alle diese Formen sind ja in der That

vorhanden, und zwar nicht nur an ihrer Ursprungsstelle, bei den

Imperfektis ult. y, sondern im Hebräischen auch in Überti-agung

auf das starkauslautende Imperfektum: "^pb::"^ l-b^~"? ^- s. w. ^).

Beim Suffix der 2. Pers. masc. sing, würden beide Reihen

wohl von vornherein zusammenfallen müssen: MbLl"'; und 'Tibrtr Aber

1) Andrerseits haben aber aucb vom starkauslautenden Imperfektum aus,

wenn auch nur vereinzelt, Übertragungen auf das Imperfektum ult. y stattge-

funden, wie ':N"17 Ex. .-i:}, 20.
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die Entstehung der Contextform, ':)b::p^ ist eigentlich nur von ^jb:;-'^

aus verständlich ; mindestens ist sie dort am nächstliegenden-

iZDbjJ' (wie ^^}C j) liegt nicht vor, und es ist zweifelhaft, ob

eine solche Form je vorhanden gewesen. Aus Qpbülp'; möchte ich

keine Rückschlüsse und überhaupt keine Schlüsse ziehen : Diese sehr

seltene Form bleibt nach den Ausführungen W. Diehl's (das Pronomen
personale suffixum u. s. w. S. 61 f.) besser bei Seite.

3. Alte Imperfekta ult. y auf i im Aramäischen
(und Hebräischen).

Unter den Formen des mit Suffixen bekleideten syrischen

Imperfektums (und Infinitivs) vom starkauslautenden Verbum sondern

sich von den übrigen ab «OiQ^AßJ (t-OjJ^.^jaj )
und b^^^m,

infolge ihres l. Dazu treten dann allerdings noch vereinzelte Formen,

wie w.xa-jO,l v>OjQ-UJ0J)'l. (Nöldeke, syr, Grammat.^ § 188), die

auch ein ^ aufweisen ; aber wie es von vornherein scheint, erst in

ganz sekundärem Gebrauch.

Merx hat, grammat. syr. pag. 357, dieses i für einen Bestandteil

des Suffixes selbst angesehen. Sonst hat man es gewöhnlich dem e

in hebr. inb-jp: gleichgestellt; s. ZDMG. 23, 295 Anm. 1; 32, 759;

51, 255; Duval, traite S. 200. Nur Brockelmann hat, syr. Grammat.

§ 197 Anm. 5, diese Gleichung beanstandet, da syr. i und hebr. e

sich nie direkt entsprechen. Ich glaube, dass Brockelmann Recht

hat; gleichwohl stammen die Suffixe in ^(»Q^AäJ, OJ-AAjaJ

sowohl, wie in irib;::^^, t^bj::^'^ von Imperfektis ult. y her.

Lindberg scheint auf S. 25 seiner Vergleichenden Grammatik

jene Formen von
( )«».'^AjdL'' herleiten zu wollen. — Sonst hat

m. W. niemand darauf hingewiesen, dass in ^ojClA,^. ,
oj^ii^.,^;

«0)0^0^, Ö^-J^Q^; ^0)Q-!i\^, Qy^tiS.^0 ganz von selbst

die gleichen Ausgänge entstehen. Und ich glaube, man hat recht-

gethan, an eine von »^0)Q-J!ii>,^. , öj,.-.^^^ ausgehende Übertragung

nicht zu denken ;
geschweige denn an eine von den anderen Formen

herrührende. Wären die Suffixe 'iu{hi) und ih beim Imperfektum

des starkauslautenden Verbums nur auf die 2. Person masc. desselben

beschränkt, so würde man darin allerdings einen Hinweis darauf

erkennen können , dass sie vom Imperativ ult. y aus übertragen

worden seien. Da die genannten Suffixe aber auch bei der 1. und

3. Person Imperf. üblich sind, und ausserdem noch beim Infinitiv,
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SO scheint dieser Befund doch auf eine breitere Grundlage der Über-
tragung zu deuten. Ich weiss wohl, dass dieser Schluss nicht

zwingend ist, dass man vielmehr auch an ein allmähliches Umsich-
greifen der in Rede stehenden Suffixe auf die 1. und 3. Person

Imperf. und den Infinitiv denken könnte.

Ich sehe in den besj^rochenen Suffixen mit ^ einen Hinweis

darauf, dass die Imperfekta ult. y im Syrischen vordem nicht

durchweg auf e ausgingen, sondern auch auf z, wie das nach dem
Vorbilde des Arabischen von vornherein zu erwarten ist. Erst

später müssen im Syr. die Imperfekta auf e , wie im Hebr. die

auf r;^7-, sich allgemein durchgesetzt und die auf l verdrängt haben.

Ich konstruiere also zunächst im Pe'al ein vorgeschichtliches Imperf.

nerml (= ^/«.j), auf welches übrigens auch noch der Imperativ

wklD» deutlich hinweist; ebenso im Pa'el n^ramml (= ^^--i)
^^^^

im Af'el narmi h= ^'»-j). Auch im Etpe'el ist ein altes netr^nn

sehr nahliegend (ungefähr = ^•J'.j). Und selbst in den beiden

anderen Reflexivstämmen ist die Annahme von älterem netraninü^

nettarml durchaus nicht auso-eschlossen : denn arab. ^/«.äj scheint

erst nach dem Perfektum gebildet worden zu sein.

Wie diese vorgeschichtlichen Imperfekta ult. y auf 'i mit

Suffixen bekleidet ausgesehen haben, ist klar: ner7nln(l), nermlk{a),

nermihi})^ nermlu{hi), nerm/hiä), nermln{ä)^ nermtkön^ nermlken
O - - ü -

(= ^i,j^,j -.iSA/9-j u. s. f.). Aus dieser imperfektischen Enduncrs-
V

(_5 "j-i —
^

•• >•• ' ^ °

reihe traten nun die Endungen lu{hi) und ih(ä) — selten noch

andere — sekundär auch an das starkausl. Imperfektum und wurden
als gleichberechtigt oder gar als mehrberechtigt angesehen, als die

alten einfachen Suffixe. So entstand «0)Q-J!iAÄJ neben dem alten

OvSAOJ ^^Aaj neben dem alten oi^AjQj ')• Und schliesslich

traten die Formen mit i gelegentlich auch an den starkausl. In-

finitiv "^^JVja^. — Hier, beim starkausl. Imperfektum (und Infinitiv)

haben sich die vom schwachausl. Imperfektum übertragenen Suffix-

formen erhalten. An ihrer Ursprungsstelle aber mussten sie unter-

gehen ; denn hier wurde durch das Weichen der ^-Imperfekta vor

den e-Iraperfektis die Grundlage ihrer Entstehung weggezogen.

1) Von den 3 P.ir;illclfürinen bei der 2. Pers. masc. sing., k*0)Q.AJ.AjöZ.,

^0^/Ok.QJSj0L, O^^AjDL, gehen also die beiden ersten auf die ult. y zurück.
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Es giebt aber noch einen anderen Hinweis darauf, dass die

Imperfekta ult. y nicht nur im Syrischen allein, sondern im
Aramäischen überhaupt einst in weitem Umfange auf l ausgingen.

Diesen Hinweis sehe ich in dem gemeinaramäischen Perfekt-
auslaute l dieser Verba. Im Syr., bibl. Aram., Targumischen,

christl. Palästinischen, Mandäischen, babyl. Talmudischen gehen die

Perfekta sämmtlicher abgel. Stämme ult. j gleichniässig auf i aus.

Davon giebt es nur hie und da geringfügige Ausnahmen. Ebenso

die Imperative, ausser im Syrischen.

Diesen gemeinaram. Perfektis wie ranimi., arnit, etr^nit u. s. w.

gegenüber stehen im Hebr. Perfekta auf ä: nT5 , rib^ri, nT."-nri,

und im Arab. ebensolche^): ^a. ^aA ^^.j.L ^aJ Man wird

nicht mehr behaupten, dass das Hebr. und Arab. hier die sekundären

Bildungen aufweisen. Wie kommt es nun, dass das Aramäische

dazwischen mit Perfektis auf i steht? Ich denke, die Perfekta

sind, wie so oft, von den zugehörigen Imperfektis veranalogisiert

worden. Man sagte auch im Aram. einst im Perfektum rainnw,

armä^ etr^mä; aber weil das Imperfektum lautete vframml, narml^

nefr^mt, so folgte ihm das Perfektum und bildete sich zu rammt,
arml, nett-^ml um. Hier blieb dann das i unverändert bestehen

;

an seiner Ursprungsstelle aber ging dieses l unter, denn die e-Im-

perfekta der ult. y verdrängten im Aramäischen früh die z -Imperfekta.

Gerade so trat im Hebräischen das hier entsprechende Imperf. auf

!n— auch an die Stelle sämmtlicher Imperfekta auf i'-).

Durch die Erkenntniss, dass im Aram. (und Hebr.) einst in

weitem Umfange ein Imperfektum auf l bei den Verbis ult. y
bestand, erfährt die von Barth in ZDMG. 48, 1—4 besprochene

Erscheinung eine Bestätigung und Erweiterung. Dagegen wird der

gleichfalls von Barth (zuerst Nominalbildung XXX f.) aufgestellten

und öfters verteidigten These, dass nämlich auslaut. hebr.-aram. e, a
auch = 7?/ sein könne, eine starke Stütze entzogen.

4. Die aramäischen Imperative ult. y auf ä.

Von den im Syrischen fast ganz untergegangenen Imperativen

Pe'al auf ai der Verba ult. y, die im Targumischen noch in grössex'er

Anzahl vorhanden sind (hier auf e ausgehend), sind im Syr. wie

im Aramäischen überhaupt gewisse Übertragungen und Umge-
staltungen ausgegangen, (nicht nur auf das starkauslautende Verbum,
sondern) auch im Bereiche der Imperative ult. y selbst.

1) Vgl. ZDMG. Bd. 48, S. 3, Anm. 1.

2) Dass das gleichmässige "—7 'der Imperfekta !~i im Hebr. vom Im-

perfektum Qal herstammt, hat m. W. zuerst Philippi in Steiuthals Zeitschrift X,

S. 265 ausgesprochen.
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Zunächst wüsste ich nicht, wie der syr. Imperativ Etpe'el,

also w^il.7? i^nders erklärt werden könnte, als durch Übertragung

vom Pe'al aus. Denn alles spricht dafür, dass der Imperativ Etpe'el,

gleich den Imperativen der anderen abgeleiteten Stämme, ursprünglich

auf l ausging. Vielleicht sind auch die Imperative dieser anderen

abgeleiteten Stämme im Syr. einst von -i nach -ai abgelenkt worden

(wie entsprechend im Hebr. nach "-77-) : Jetzt lässt sich das nicht

mehr erkennen, da im Syr. hier schliesslich eine ganz andere Bildung

Platz gegriifen hat, nämlich -ä (statt -i oder -ai), also \siS j^iL/

u. s. w. Und auch diese neue Endung geht, wie ich glaube, auf

den Imperativ Pe'al auf ai zurück.

Man hat zur Erklärung dieser Imperative auf ä bisher meist

an die hebr. Cohortativendung gedacht, oder auch an den Einfluss

der Yerba ult. N. Namentlich zur Erklärung von ^L homm ! hat

man gern ein ursprüngliches Lj konstruiert. Welche Bedenken

gegen diese Annahmen geltend gemacht werden können, braucht

kaum ausgesprochen zu werden. Ich glaube, mit der folgenden

Erklärung der Wahrheit wenigstens etwas näher zu kommen.

Die Imperative auf ai gehen im Plural masc. regelrecht auf

au (aus uyü) aus ; also z. B. oÜ^jl/ trinket!, OiSL/ wendet

euch!, wie L/toX Entsprechend auf ö im bibl. Ai'amäischen, wie

ins kommet!, und im Targumischen der beiden offiziellen Targume

irT'N. Ebenso müssten die Imperative im Femin. sing, auf ai (aus

oyi) ausgehen, wie ^.\ |
und auf e im bibl. Aramäischen und

Targumischen. Damit würde aber im Aramäischen völlige Gleichheit

zwischen beiden Geschlechtern des Singulars der Imperative auf ai

eintreten, während im Arabischen infolge der hier beim Masculinum

statthabenden Kürzung (ijoS) diese Gleichheit vermieden ist. Diesen

Zusammenfall der beiden Geschlechter vermied das Aramäische,

und deshalb finden sich im ganzen Bereich des Aram. m. W. keine

Formen wie estai trink (f.)!, 'ete komm (f.)! u. s. f.

Vielmehr hat die Sprache an Stelle dieser unbrauchbaren

Form eine andere, (zunächst) nicht missverständliche Form für das

Femin. singul. der a/-Imperative geschaffen. Wie das vor sich

gegangen, kann man ziemlich deutlich aus der Sprache der beiden

offiziellen Targume erkennen. Im bibl. -Aramäischen sind hierher-

gehörige Formen leider überhaupt nicht überliefert; und in den

übrigen aram. Dialekten ist der Vorgang bereits verdunkelt.
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Das Femin. plur. dieser ae'-Imperative lautet in den offiziellen

Targumen z. B. "Nzr; weinet (f.)-^)!, J^Nrr'N kommet (f.)^)!; und

es ist wahrscheinlich, dass wir hier die altai-amäische "Form vor

uns haberr, dass also auch das Syr. einst so gebildet haben wird.

Von diesen pluralisch-weiblichen Formen aus bildete man nun
singularisch-weibliche Formen zurück, indem man die weibl. Plural-

endung ä fortliess: isn•'^^: k o m m (f.)! Dalman S. 297, Jud. 9, 10. 12

(meines Druckes), NTp'n wirf (f.)! Mi. 1, 16 (Merx, ehrest. S. 142);

weiter, indem ich bereits auf die Übertragung dieses Imperativs

auf die abgeleiteten Stämme vorgreife, NllN lobe (f.)! Jud. 5, 12.

Derartige Formen waren zunächst ganz unmissverständlich, lediglich

für das Femin. sing, geltend; aber sie blieben es nicht lange.

Denn Nn"'N, N^^'n , N'iiN u. s. w. sahen gar nicht wie weib-

liche Imperative sing, aus, sondern wie männliche. Es fehlte ihnen

das auslautende l , das die entsprechenden Formen des starkausl.

Verbums sämtlich aufweisen, wie -""pz^ sprich (f.j!, ''S'^ao liege (f.)!

Aus dieser Sachlage ergaben sich zwei Folgen: 1. Nn'N u. s. w. konnten

wirklich auch männlich gebraucht werden, 2. Nn^N u. s. w. nahmen

vom starkausl. Verbum her die Endung t an, um ihre weibliche

Bedeutung ausser jeden Zweifel zu stellen.

Dass Foi'men wie Nn'N auch männlich gebraucht werden, finde

ich in den offiz. Targumen nur bei Nr'N selbst, s. Dalman S. 297,

dazu noch Jud. 4, 22; 11, 6, also auch komm (m.)!. Und. indem
ich wieder auf die Übertragung dieses Infinitivs auf die abgeleiteten

Stämme vorgreife, Nn"'N kann auch bedeuten lass (m.) kommen!,
zum Afel gehörig; s. Dalman S. 298. — Etwas häufiger ist die

Auhängung von l zum unzweideutigen Ausdruck des Femininums.

Aus der (ja erst sehr unvollständig bekannten) jemenischen Über-

lieferung kenne ich freilich nur das sieher unrichtig vokalisierte

"Ni^i oder 'Nir; (Dalman S. 295), für welches "^iSir; sei (f.)! zu

schi'eiben sein dürfte; für die tiberiens. Überlieferung vgl. Dalman
S. 288 vorl. Zeile und Anm. 4, ausserdem Lagarde, Symmicta II, S. 58.

Das auf diese Weise entstandene Paradigma der e-Imperative

des Pe'al, also sing. masc. "^22 (NrfN)

fem. N^s ('N^s)

plur. masc. "32

fem. J^Nrn

hat in den offiz. Targumen das Paradigma der /-Imperative des

Pe'al ziemlich ganz verdrängt ; nur im sing. masc. finden sich auch

1) Ich behaupte hiermit natiirlicli nicht, dass gerade diese Vorba schon

von Anfang an den Imperativ auf ai geliabt haben.
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noch f-Foi-men (s. Dalman S. 288). Ebenso ist es in die abgeleiteten

Stämme eingedrungen, auch hiei- meist nur im Sing. masc. die alte

Endung i an ihrem Platz lassend'). Also z. B. ^rn, N^r; -'^n, (riN'n).

Die Ausbildung des Traperativparadigmas der Verba ult. y ist

nur in der Sprache der offiz. Targume noch so im Flusse befindlich;

zugleich bietet nur noch die Sprache der offiziellen Targume die

unveränderte altaramäische Form des weibl. Plurals des Imperativs

(Ni"7p'd, "Nr^). Somit ist nur hier die Entwickelung des Vorganges

noch einigermassen zu erkennen. In den übrigen arara. Dialekten

sind die im Targumischen noch im Flusse befindlichen Formen
nach festen Regeln verteilt, aber auch ihrer Gestalt nach ein wenig

weiterentwickelt.

Man wird ....'^^ schwerlich von "Nr:; trennen wollen. Wie

aber die Länge des a im Syr. entstanden, dürfte noch nicht sicher

auszumachen sein. Man kann einfach an die längende Wirkung

des emphatischen Rufes denken (die vielleicht auch «o/ aus bibl.-

aram. dbi gemacht hat). Man kann aber auch daran denken, wie

"N^a mit Suffixen sich vielleicht umgestaltet hätte. Dalman bringt

S. 325 für das Targumische nur ein Beispiel, dies aber in doppelter

Form, nämlich tränke (f.) mich! "^i^'CJN und ":"';:-qN-). Ich denke,

ersteres geht auf N~w;n zurück; letzteres vielleicht auf "f^~CN,

stände also für "»r'N^CJJ. Sollte nun in den übrigen aramäischen

Dialekten, spez. im Syrischen die Länge des a zuerst in w>J^|_^«,>„^

,

t p . .

'- ^^
0^.|^ . u. s. w. entstanden sein, um Formen wie «wl^JJ v„^ ^-»Ji s.

(aus g^lain^ fflaih) zu entgehen-^)? — Überdies lag im Syrischen

die Gefahr ohnehin sehr nahe, dass bei Weiterentwicklung von

"^ij!33 zu b^kai das Femin. sing, wieder mit dem Masc. sing, (b^kai)

völlig zusammenfiele. (Im Targum. wäre zwischen b^kai f. und

b^ke m. immer noch ein Unterschied geblieben).

Dieses Femin. sing. Irnj^erativi auf 57/ ist im Syr. bekanntlich

in alle Verbalstämme eingedrungen, ebenso wie der Plur. masc. auf

au. Auch der auf -ä'ä zurückgehende und von hier aus weiter-

gebildete Plur. femin. Imperativi auf äyen ist im Syrischen allen

Verbalstämmen eigen geworden. — Für den letzten Schritt der

Entwicklung des aram. Imperativs ist nun dieses Femin. sing, auf

1) Auch bei den 7-Imperativcn koiiiito das Femin. sing, nur undeutlich

oder gar nicht vom Masc. sing, unterschieden werden. Dieser Grund mag zur

Einfiilirung fremder Formen in die Fle.vionsreihe mitgewirkt haben.

2) Dies auch Jud. 4, 1!).

3) Vgl. 0)fc<«\l neben 0)t>L.\,^
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äi/ entscheidend gewoi'den. Es ist in den meisten aram. Dialekten

ausgebildet und dort auch gewöhnlich in alle Verbalstämme ein-

gedrungen. Vgl. für das christl. Palästinische: ZDMG. 22, 497;
für Ma'lüLä: Journ. asiat. IX 11, S. 480 u. 482; für das Mandäische:

Nöldeke, mand. Gramm. S. 259, 262 und 265; für das babvl.

Talmudische: Hebraica 14, S. 111 § 551, S. 120 § 587, S. 123 § 603.

Ist es nun nicht durchaus begreiflich, wenn von Femininis

wie g^iäi/, (jalläy aus sich Älasculina wie g^lä^ gallä rückgebildet

haben ? Im Syrischen ist das durchweg geschehen in sämmtlichen

Verbalstämmen mit Ausnahmen des Pe'al und Etpe'el, so dass wir

gar nicht mal mehr wissen können, ob das neuentstandene ra7?i?nc7,

ormä u. s. w. zunächst ein älteres rammai^ armai u. s. w. , oder

ein noch ursprünglicheres ramm}., armi u. s. w. verdrängt hat. Im
P o

Pe'al ist nur aus ^J. komm (f ) ! ein Masc. Jl. neugebildet worden.

Beim Imperativ dieses Verbums hat diese Neubildung offenbar

schon früh eingesetzt: Wir fanden ja auch in den offiz. Targumen
bereits Nn'N komm (m.)! — Im christ. Palästinischen herrschen

die sing. Masculina auf l noch durchaus vor, aber es findet sich

doch auch bereits J^ befreie!, J]N»^J bring!, die als ^^a^Ää, aita

aufzufassen sein dürften (anders Nöldeke, ZDMG. 22, 497), und
dazu wieder

J1.J
komm! —

• Am weitesten hat diese Neubildung

in Ma'lülä um sich gegriffen, wo auch im Pe'al der männliche

Imperativ sing, auf ä durchgedrungen ist, also isla trink (m.)!,

hmä sieh (m.) ! u. s. w. — Im Mandäischen scheint die Neubildung

auch nur bei dem frühen npn kommfm.)! vorzukommen, während
sonst die Formen auf i geblieben sind. — Und ähnlich liegt die

Sache im babyl. Talmudischen, wo indess ausser Nn-N, NP, doch

noch einige wenige Imperative masc. sing, auf ä im Pe'al vorzu-

kommen scheinen; s. Hebraica 14, S. 111 § 550b.

5. Die hebräische Accusativpartikel m'N, PN, PN.

Als die Kanaanäer und Aramäer in die Länder eindrangen,

die sie in geschichtlicher Zeit bewohnen, trafen sie dort eine Be-

völkerung an, die vom Mittelraeer bis zum Euphrat im Lautbestand

ihrer Sprache, oder ihrer Sprachen kein reines ä hatte, sondern

nur a und im Westen sogar (vielleicht) nur ö. Es ist, wie ange-

deutet, keineswegs die Annahme nötig, dass jene vorkanaanäische

und voraramäische Bevölkerung auch nur annähernd eine sprachliche

Einheit gebildet habe ; ebensowenig braucht sie ethnologisch gleich-

artig gewesen zu sein.

In der Sprache der eindringenden Kanaanäer, speziell der

Hebräer herrschte das Gesetz, lange Vokale in geschlossener Silbe

zu verkürzen. Sie sprachen fjflm" oder qflma, aber qamtä, wie

die Araber; ebenso ?/«</« »i" oder ähnl., al)er yaqilm. So sprachen
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sie auch äti mich, (Ttö ihn; dagegen (itfihum., (ttkum oder ähnl.

euch. Schon aus diesem Lautgesetz würde sich ergeben, dass man
auch bei folgendem Nomen z. B. ät köl alle sprach, so dass wir

gar nicht nötig hätten, für diesen Fall zu einer durch Accentent-

ziehung vermittelten Kürzung unsere Zuflucht zunehmen.

Als die vorhebräische Bevölkerung die Sprache der eindringenden

Hebräer anzunehmen veranlasst wurde, vollzog sich dieselbe Er-

scheinung, die wir in gleichen Fällen öfters zu beobachten gelernt

haben ^) : Die fremde Sprache wurde mit dem sich ihr nur unvoll-

kommen anpassenden Lautsystem der einheimischen Sprache artikuliert.

So entstand ö<^, öto aus üü, (7fö, während atkum und ät köL zunächst

unverändert blieben und dann in CrrN, b3~niSl übergingen. Der

lautliche Zusammenhang zwischen den letzten Formen und den

ersteren war hierdurch völlig gelöst, und es wäre nicht verwianderlich

gewesen, wenn ihn die Sprache dadurch wiederhergestellt hätte, dass

sie ürPN, bisTiN in ü~rN, b^TiN umgebildet hätte: So oder ähnlich

ist die Sprache ja thatsächlich m. W. in allen übrigen Fällen dieser

Art verfahren. Der Umstand, dass eben sonst überall Ausgleichung

stattgefunden, hat die an sich so nahlitgende Möglichkeit bisher

ganz übersehen lassen, dass in den Parallelformen niN, PN alte

unausgeglichene Lautverhältnisse vorliegen.

Aus dem unbetonten PN von crPN und biD'PN ist endlich die

betonte Sekundärform PN erwachsen: n^72;i"^"i PN.

1) Vgl. Weclissler in Forschungen zur Romanischen Philologie (Festgabe

für Suchier), S. 444 ff. : Erman in Berlin. Sitzungsberichte 1900 (5. April) S. 352
(S. 36 des Sonderdruckes).
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Maldivische Studien IL

Beiträge zur Grammatik der mäldivischen Sprache. ^)

Von

Wilh. Geiger.

Der Wunsch , das Singhalesische im Zusammenhange mit den

nächst verwandten Mundarten zu betrachten , hat mich bereits

während meines Aufenthaltes in Colombo veranlasst . auch dem
Studium des noch so wenig bekannten Mäldivischen nachzugehen,

soweit dazu Zeit und Gelegenheit sich fand. Durch die weite Ent-

fernung , welche mich jetzt von meinem lieben Ceylon trennt , ist

mein Interesse nicht verringert worden. Es hat im Gegenteil nur

zugenommen und erstreckt sich nicht bloss auf die Sprache, sondern

auch auf das Yolk der Mäldiven, seine Kultur und seine Geschichte.

Ich denke mir, dass jeder von uns innerhalb des Bereiches seiner

Studien ein bestimmtes engeres Gebiet hat , auf dem er mit be-

sonderer Vorliebe und innerer Wärme sich bewegt , und zu dem
er immer wieder zurückkehrt. Ein solches Gebiet sind zur Zeit

für mich die weltfernen , von den blauen Wellen des Indischen

Oceans umbrandeten mäldivischen Inseln. Es war anfangs wohl

der besondere Reiz des Neuen und Unbekannten , der mich an-

gezogen hat. Ich bekenne, dass ich für diesen Reiz immer sehr

empfänglich war , selbst wenn ich Gefahr laufe , deshalb von dem
einen oder dem anderen meiner Fachgenossen getadelt zu werden.

Mit jedem Schritte vorwärts in die maldivische Wildnis wurde
aber mein Wunsch lebendiger , hier in bescheidenem Umfange die

Arbeit des Pioniers zu verrichten und wenigstens da und dort ein

Stückchen Land zu roden.

Was wir bis jetzt vom Mäldivischen wussten, war ja überaus

dürftig. Nur die ersten schmalen Pfade waren gebrochen durch

die von Pyrard und Christopher veröft'entlichten Vokabulare.

Über Sprachbau und Grammatik des Mäldivischen gaben sie fast

gar keinen Aufschluss. An mäldivischen Texten waren nur zwei

Zaubersprüche bekannt geworden, welche im Journ. Roy. As. Soc,

Ceylon Brauch VII, Nr. 24, 1881, S. 121 abgedruckt sind, sowie

zwei kurze von C h r i s t o p h e r -) und Bell ') mitgeteilte Briefe.

1) Vgl. Stzber. d. K. Bayer. Ak. d. W. 1900, S. G41 ff.

2) Journ. Roy. As. Soc. VI, 1840, S. 73.

3) The Maldive Islands, Colombo 1883, S. 78.
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Die Ausbeute, welche diese Texte für die Kenntnis dei- mäldivischen

Grammatik boten , war freilich höchst spärlich. Zudem ist vieles

in den Briefen, namentlich im zweiten, schwierig und dunkel.

Ich habe daher von Anfang an mein Augenmerk darauf ge-

richtet, ausser grammatischen Einzelformen namentlich einfache Sätze

aufzuzeichnen, sowie • zusammenhängende Erzählungen. Meine Ge-

währsleute waren in Colombo Ebrahim Didi^) und seither, durch

die Vermittelung meines Freundes A. Gunasekara , der bengalische

Kaufmann S h e i k Ali, der viele Jahre auf den Mäldiven gelebt

hat und des Mäldivischen vollkommen mächtig ist. Immerhin müssen
Avir mit der doppelten Möglichkeit rechnen, dass in dem, was von

Sheik Ali mitgeteilt wurde, hin und wieder eine Sprachunrichtigkeit

unterläuft , und dass andererseits auch ich trotz aller Bemühung
Irrtümern und Missverständnissen kaum völlig entgangen sein werde.

Die Texte, welche ich gesammelt habe, und die in den Stzber.

der K. Bayer. Ak. d. W. (1900, S. 661 fl".) abgedruckt sind, umfassen

I. 30 Sätze in Deutsch und Mäldivisch; II. 30 Sätze in Deutsch,

Singhalesisch und Mäldivisch ; III. 3 Fabeln in Deutsch , Singha-

lesisch und Mäldivisch: A) Das Pferd und der Esel, B) Der gerechte

Richter, C) Der Löwe, der Esel und der Schakal. Beigegeben habe

ich , der Vollständigkeit wegen , als Appendix A und B die Texte

der beiden oben erwähnten Briefe.

Ich muss hervorheben, dass die Fabeln, wie schon die wohl-

bekannten Überschriften zeigen , keine mäldivischen Originale sind,

sondern nach englischen Vorlagen in das Mäldivische übersetzt

wurden. Trotzdem glaube ich , dass mit der Veröffentlichung der

Texte ein guter Schritt vorwärts gethan ist. Hoffentlich gelingt

es durch den Beistand der Britischen Regierung in Colombo , an

welche ich mich mit meinen Wünschen direkt gewendet habe, um-
fangreichere Texte in mäldivischer Sprache zu beschaffen und nament-

lich auch Kopien der noch jetzt auf den Mäldiven vorhandenen

Inschriften. Die Kenntnis von der alten Schriftgattung, in welcher

jene Inschriften aufgezeichnet sind , scheint ohnehin nur mehr auf

einzelne Persönlichkeiten beschränkt zu sein. Mir selber wird sich

wohl nie mehr die Gelegenheit zu einer zweiten Fahrt nach Ceylon

bieten , so gerne ich auch eine solche unternehmen würde. Keue
Verbindungen anzuknüpfen , stösst bei der Grösse der räumlichen

Entfernung auf mancherlei Schwierigkeiten. So soll es denn der

hauptsächlichste Zweck meiner , Mäldivischen Studien" sein, zu der

energischen Inangriffnahme einer wissenschat'tlichen Erforschung der

mäldivischen Sprache und Kultur an Ort und Stelle, wo sie

allein wirksam und erfolgreich durchgeführt werden kann, die An-
recrunsf zu creben.

1) Vgl. meinen Keisebericht in den Stzber. d. K. Bayer. Ak. d. W.
1896, S. 214.



Geiger, Maldivische Studien II. 373

Auf den folgenden Zeilen beabsichtige ich, zunächst das gram-
matische Material, welches die von mir gesammelten Texte enthalten,

zu ordnen. Ich ergänze es dabei aus deji Einzelformen und Para-

digmen, die ich mir in Colombo niedergeschrieben habe. Dass sich

natürlich noch durchaus kein abgerundetes Bild von der mäldivischen

Sprache herstellen lässt, versteht sich von selber.

I. Substantivum.

a) Ausdruck der N u m e r i.

e ^) „der Elefant" — einme ete „ein Elefant" — ettci „Ele-

fanten "

.

iiülui „der Mensch" — emine mlhe „ein Mensch" — mihuii

„Menschen".

mi gas „dieser Baum" — emnie gahe „ein Baum" — gas-

ta „Bäume".

foi „das Buch" — fote „ein Buch".

oft' „der Zweig" — ofi-td „Zweige".

male, „eine Blume" — mä „Blumen".

mute „eine Wurzel" — mü „Wurzeln"

Vergleiche dazu in den Texten Pluralformen wie fas kudiä
„fünf Kinder" (I, 8); hataru <iar«' „vier Kinder" (II, 16); tim-mlhu
„drei Leute" (I, 7); — Icihä duvahuh „wie viele Tage?" (II, 28);
— raru-gai huri haharun „die Neuigkeiten am Ort" (Ajjp. A).

Ferner mida-td „Ratten" (11,7): harufä-td „Schlangen" (11,24);

divehi-rut-td „Cocosnusspalmen" (II, 4). Zuweilen wird das Sub-

stantivum bei der Bildung des Plurals verdoppelt: fajfalö-td „Früchte"

(aus fal-falö)-. mis-mihuii „Menschen" (II, 3. 8; III, A, 7).

Die den Plural bezeichnende Partikel wird ta oder genauer

td gesprochen. Auch hörte ich taii. In mäldivischen Briefen steht

tan oder td (vgl. die Note). In Niederschriften mit singhalesischen

Buchstaben, die von meinem Freunde A. Gunasekara herrühren,

steht zuweilen tag. Hier soll das g doch wohl nur den Kehlkopf-

vei'schluss zum Ausdruck bringen -).

Formen mit dem sog. unbestimmten Artikel sind noch sitii/e

„ein Brief" (1,21.23); — haye „einen Anteil" (III, C, 3); —
odie „ein Boot" (App. B) ; — halä-mihahu „ein Bote" (1,22;

am Satzende: mlheJca); — elcaku „einer, der eine, die eine" (II, 16;

III, B, 1. 5); — emme Icujjayat-takäi (III, B, 1; aus -ak-takcu);

1) Den stummen Laut (Kelilkopfverschluss), der im Mäldivischen am Wort-
ende an Stelle verschiedener Konsonanten erscheint — liier z. B. für t — habe
ich im folgenden stets durch ' transskribiert. Die Mäldivianer selbst schreiben,

da jede feste Orthographie fohlt, ganz verschieden, nämlich n oder r — das

Zeichen für r steht dem für n sehr nahe — oder ' mit dem Zeichen, das

dem arab. Elif entspricht. Auch in meinen Aufzeichnungen wechseln ü und .

2) Vgl. auch b) 5 a. E.
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— ahah-äi liimärak-äl „ein Pferd und ein Esel" (III, A, 1); —
hiyalak-ä vagah-ä himärak-ä „ein Schakal, ein Löwe und ein

Esel" (III, C, 1).

b) Ausdruck der Kasus.

1. Genetiv, mi mihä-ge ambi „dieses Mannes Weib" (II, 18);— e soru-ge bafäyd „dem Yater des Knaben" (I, 3); — fansäs

Jcäri-ge aga „der Preis von 50 Cocosnüssen" (II, 5); — räjje-ge

goi „das Klima des Landes" (II, 8); — dari-ge amä „des Kindes

Mutter" (III, B, 6). •—
• Ein Gen. Plur. ist gas-qaJiu-ge fai „die

Blätter der Bäume" (I, 29).

Es bedarf keiner Bemerkung, dass die Genetivbildung des

Mäldivischen mit der singhalesischen {-ge) sieb vollkommen deckt.

Über diese s. Geiger, Litteratur und Sprache der Singhalesen

(Ind. Grdr. I, 10) S. 62. Ich habe im Mäld. -ge (nicht -ge) ge-

schrieben, bemerke aber, dass die Quantität der Endvokale, nament-

lich des -e, eine sehr unsichere ist. Nicht nur meine eigenen

Niederschriften , sondern auch die von Mäldivianern schwanken be-

ständig.

Das Genetivverhältnis kann auch durch Komposition aus-

gedrückt werden : e soru bafäyd steht neben e soru-ge b. Ebenso

€ himäru burikari macca „auf dem Rücken des Esels" (III, A, 2);— hi'märu veri-miliä „der Eigentümer des Esels" (III, A, 6) ;
—

hole bebe atd „in deines Bruders Hand" (I, 4).

2. Instrumental, em-magun {^= ek-m^) „mittels des gleichen

Weges" = „auf dem gleichen Wege" (III, iV, 1); — divehi-rukan

„mit Cocosnussholz" (II, 6); — bcdiyiii „durch Krankheit" (II, 8);— angayiii „mit dem Munde" (III, B, 4).

Die ersten beiden Fälle lassen verschiedene Auffassung zu;

die letzten beiden aber zeigen die gleiche Bildungsweise , wie das

Singhalesische bei neutralen Substantiven.

3. Dativ. bafäyd „dem Vater" (I, 3); — mi-tand „zu

diesem Ort" = „hierher" (I, 23); — vald „zum Walde, in den

Wald" (II, 9 = sgh. käle-fd); — 9^^d „zum Hause, in das Haus"

(II, 11 = sgh. ge-ta); — gondudord „nach der Meeresküste, an

das Ufer (gegangen)" (II, 13); —jeld „in das Gefängnis" (III, B, 6

= sgh. hira-ge-fa); — tini-bayd „in drei Teile (zu teilen)" (III,

C, 2 = sgh. tun-bhägayaka-td)\ — fuTmakd ek-koffä „auf einen

Haufen sammelnd" (III, C, 2 ^ sgh. godaka-fa ek-kota): — dö-

niyakd aränume „wir werden auf ein Boot steigen" (II, 13).

Man vergleiche ferner e de ahhenunnd ,(gieb es) den beiden

Frauen" (III, B, 3 = sgh. strin-td); — aharamennd „für uns"

(II, 22 = sgh. aj)a-td)\ — timannayd „für sich selbst" (III, C, 6

= sgh. tamä-td). gätd „hin zu, in die Nähe von" (z. B. aha-

rameii-gätd „zu uns" II, 8 = sgh. apa veta-ta\ myäyaveri-gätd

„zu dem Richter" III, B, 1 = sgh. viniscaya-kärayek langa-fd)
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als Dat. zu der Postpos. -(jai-, — haleyd „an dich, an eucli (werde

ich schicken)" (11.26 = sgh. ximba-ta) \
— e-habuUijeijd .ihr

(gebend)" (III, B, 6 = sgh. u-ta).

Die Schreibung des Dativs schwankt wieder zwischen -an, -d

.

-ar, -acj. -a. Ich hörte -d oder -ah aussprechen (s. die Texte),

habe aber hier die Schreibung -d durchgeführt. Ich bin der

Meinung, dass die mäldivische Dativbildung sich vollkommen mit

der singhalesischen deckt. Der Ausgang -ta muss lautgesetzlich

zunächst zu -ra werden und statt des nach Abfall des kurzen

Endvokales in den Auslaut gerückten /• der Kehlkopfverschluss

eintreten. Ganz ebenso wird aus dem Ger. sgh. kota im Mäld.

kd „gemacht habend", aus sgh. otu „Kamel" mäld. o. Erhalten

hat sich der ursprüngliche Ausgang in mara „mir" = sgh. mata^

z. B. foi mara badi „gieb mir das Buch" ; e nökiru mara genäl

sitiye „der Diener brachte mir einen Brief" (I, 2. 21) u. s. w.

Ebenso blieb der Ausgang bewahrt, wenn eine Verlängerung des

Wortes eintrat, wie z. B. in dem Satze I, 28 e meva vetuni galiuü

bimare „die Frucht fiel vom Baume zur Erde" = sgh. büna-ia.

Das am Ende angefügte -e, welches dem im Sgh. die Sätze ab-

schliessenden -ya zu entsprechen scheint, hat hier das Stummwerden
des r verhindert.

Wie im Sgh. so erscheint im Mäld. der Dativ in Yergleichungs-

sätzen. So z. B. mi gas uhe e gahd vureh *) „dieser Baum ist höher

als jener Baum" (I, 14). Endlich scheint es, dass der gleiche Kasus

auch zum Ausdruck des Agens bei passivischer Satzkonstruktion

verwendet wird. Hieher gehört der Satz aharamennd magu nu-

belene varakd „so dass der Weg von uns nicht gesehen wird"

(II, 21 = apa-ta maga no-penena tarama-ta); ferner enäyd . . .

nu-ivete „von ihr wird nicht gehört" (II, 18) und timannayd dari

nu-libene „von mir wird das Kind nicht genommen" (III, B. 5).

4. Ablativ, galtun „vom Baume (fallen)" (1,28): — rarun

„(kam) aus der Stadt" (I, 22); — mage barun „(einen Teil)

von meiner Last" (III, A, 3): — vilätun „aus Europa" (App. A);

— m.aliä-radun „vom Grosskönige" (App. B). — Postposition zur

Bezeichnung des Ablativ ist huren, z. B. anhenun kureii ekaku
„eine von den Frauen" (III, B, 4 = sgh. e strln-gen ekiyak)\ mage
raliumaitterln kureü ekaku „einer von meinen Freunden" (II, 16

= sgh. mage mitrayek). Natürlich entspricht kureii dem sgh.

keren, über das meine „Etymologie des Singhalesischen" Nr. 381
zu vergleichen ist-). Als ablativische Form erwähne ich noch

viyäfärtveri'yaku furun „(geschickt) von einem Kaufmanne" (I, 22).

Im sgh. bedeutet ^^e»'« »in front of" (S. Clough u. d. W.) ; ob

1) Das Wort vureü, das ebenso in den Sätzen 1,12, 15 und 18 hinter

dem Dativ steht, ist mir noch unlilar.

2) Der Ablativ mit kureii steht auch, wie im Sgh., bei dem Verb, ahaii

,.fragen"; z. B. hiycd-kureii ehi „er fragte den Schakal" = sgh. hivalä-gen

äsuvä (III, C, 7).

Bd. LV. 25
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auch das dem mäld. fitruh genau entspi'echende *peren in ablati-

vischem Sinne „her von ..." gebraiicht wird, weiss ich nicht.

5. Lokativ. Der Lokalkasus wird durch die Postposition

-gcii^ -ga ausgedrückt. Ob mit ihr sgh. gävä „nahe" zusammenhängt,

wie A. Gunasekara (private Mitteilung) vermutet, ist mir nicht

sicher. In der dativischen Form lautet, wie wir oben gesehen

haben, die Postposition -gäfct, was jenen Zusammenhang nicht zu

bestätigen scheint. Beispiele für den Lokativ sind mi galm-gd
„an diesem Baume" (I, 5); — badge-gai „in der Küche" (II, 2);— aliarameii-ge raru-gai „in unserem Lande" (II, 4); — eta-gai^)

„dort" (11,10, vermutlich *e-iag-gaf'= *e-tan-gai zu sgh. e-tana);

— valu-gai „im Walde" (11,24); — divehi-riijje-gai „auf den

Mäldiven" (11,3); — liitu-gai „im Geiste, im Sinne" (11,23).

Ein Lokativ ist auch abhängig von dem Verb, tcdan „schlagen" :

balu-gd „den Hund", und von däe-gannan „beissen" : kale-gäe-gd

„dich" (I, 26). Bemerkenswert ist die Pluralform e ratfaku-gai

„auf den Inseln" (11, 7), die wohl aus *rar-faku entstanden ist.

jS^icht völlig klar ist koii raren-he „in welcher Stadt?" (II, 29).

6. Das Mäldivische besitzt auch einen Casus emphaticus,
der auf -l endigt. Z. B. mi gahi „dieser Baum" neben mi gas
(I, 13. 14); — mi harufay'i „diese Schlange" (I, 9). Als solchen

Gas. emph. betrachte ich auch mit in dem Satze 7nn Tcale-ge niyä-

kaii viyä „wenn dies euer Urteilsspruch ist" (III, B, 5).

7. Schliesslich seien einige Präpositional Verbindungen
angeführt, wobei natürlich auch noch einmal auf 4 und 5 verwiesen

sei: hurikari macca „auf dem Bücken" (III, A, 2); — bim macce
„(er fiel) zu Boden" (IIT, A, 5) ; — ahu macca „auf das Pferd"

(III , A , 6) ; — Tnlsmihuii macca „ (sei barmherzig) gegen die

Menschen" (III, A, 7) ; — emme kujjai/at-fakäi „um eines Kindes

willen" (III, B, 1) ; — kuda iru-kolu fahuii „kurze Zeit nachher"

(III, A, 5 ^= sgh. madu velävaka-ta pasu). Die Präp. macca hängt

ohne Zweifel mit sgh. matii.^ matte., mattehi „oben, oben auf" zu-

sammen. Vgl. Etym. d. Sgh. Nr. 1043.

II. Adjektivum.

1

.

Das attributive Adjektiv findet sich z. B. vard bodu
gahe „ein sehr grosser Baum" (I, 13); — fehi fai „grüne Blätter"

(I, 29); — enä-ge hagu aidieh-dari „ihre jüngste Tochter" (II, 16):

kuda, etikolei „einen geringen Anteil" (III, C, 6j; — au bodä-

sühiben (d. i. -be) „ein neuer Gouverneur" (App. A).

2. Das prädikative Adjektiv steht u. a. in mi mtva
ralia fortye „der Geschmack dieser Frucht ist süss" (I, 11); —
mi liedm'i liudu „dieses Kleid ist weiss", tni veli rlndu „dieser

1) Vgl. etä-gai II, 30.
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Sand ist gelb*^, Ic rai „das Blut ist rot", lulu nule „der Himmel
ist blau" (I, 30).

3. Beispiele für die Komparation des Adjektivs finden sich

oben unter I b) 3 angeführt. Unserem Worte „sehr" entspricht

im Mäld. vara (so oder varan geschrieben). So z. B. vard halt

vejjeve „er wurde sehr müde" (III, A, 2); — näri varan hare. „die

Cocosnuss-Schale ist sehr hart" (I, 16).

III. Numerale.

1. Die mäldivischen Cardinalia sind aufgeführt von Rana-
sinlia und Bell im Journ. Roy. As. Soc. Ceyl. Br. YII, Xr. 25,

1882, S. 241, 251—54. Ich habe eine vollständige Liste derselben

nach den Angaben Ebrahim Didi's niedergeschrieben, die ich

hier mit gelegentlichen Bemerkunsren wiedergebe

:

1.

2
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säda. Audi die Form für 19 ist beachtenswert. Sie zeigt, dass

in der präkritischen Grundlage des Sgh. und des Mäld. eine Form
existiert haben muss, die dem skr. imavansafi (mit Weglassung des

eJcd) entsprach.

Die Zehner lauten weiter:

30. tirls gegen p. timsam^ sgh. tis.

40. sälis = sgh. sälis, aber p. cattällsam.

50. fansäs gegen p. lyannäsarn^ sgh. 2^c-nci.s'^).

60. fasdolos = 5 X 12. Vgl. darüber weiter unten.

70. haidiha (= 7 X 10)-) gegen liaitiri bei Bell.

80. atiha (? addiha) (== 8 x 10)-) gegen ähi bei Bell
90. nuvadiha (= 9 X 10)-) gegen navai bei Bell.

100. sateha. So auch Bell; aber im London-Mscr. liiya.

1000. hrdie = häs im London-Mscr.

Ich gebe noch die Zahlen zwischen 20 und 30, sowie zwischen

30 und 40 , 40 und 50 , und die Hunderter nach meinen Auf-

zeichnungen: 21. ekävis; 22. härls; 23. tevis\ 24. sauvls; 25. fan-

savis; 26. sabbis; 27. liatävis\ 28. arävls; 29. onatiris. — 31. etti-

7-ls; 32. hattir~is\ 33. tettirts; 34. eauratirts; 35. fansatirts;

36. satirls; 37. satutiris; 38. arutiris- 39. onasälis. — 41. ekä-

lis; 42. bayaJls; 43. teyalls; 44. saiirayalls-, 45. fansaycdls-,

46. saycdls; 47. satälls; 48. arülis-, 49. onafansäs. 200. t^M?'-

satta; 300. tinsateha: 400. hatarusateha : 500. fassateka-. 600. Aa-

sateka; 700. liaisatüka; 800. assateka; 900. nuvasatrka.

Von diesen Zahlen ist namentlich fasdolos 60 von Wichtigkeit,

weil es die Existenz eines Duodecimalsystems bestätigt, die ja schon

früher beobachtet wurde. Bell (Journ. Roy. As. Soc. Ceyl. Br.,

Nr. 25, S. 253— 54) stellt in der That zwei vollkommene Reihen

von Zahlen auf, eine decimale und eine duodecimale. Erstere deckt

sich in der Hauptsache mit der von mir niedergeschriebenen Liste

— einzelne Abweichungen sind Ijei den betr. Formen vermerkt —
in der letzteren heisst 20 z. B. dolos-are (= 12 -f- 8), 24 fasse-

hi(?), 30 fasselu-liaye (= 2 X 12 + 6). 36 tin-dolos {= 3 X 12),

40 tin-dolos-hatare (= 3 X 12 + 4) u. s. w. Man endigt mit

Idya (= ioO) bei 96 (= 8 x 12). Die gleiche Art Zählung hat.

mit einigen Irrtümern das London-Mscr. Hier wird z. B. 20 durch

dolos are , 21 durch dolos nuvaye wiedergegeben. Und ebenso

findet sich im Kopenhagen-Mscr. , das allerdings nur 21 Numeralia

enthält, die duodecimale Zählung angewendet, wie z. B. dolas fi'nek

15 (= 12 4- 3) beweist.

E b r a h i m D i d i 's Mitteilungen bestätigen die Angabe B e 11 's

(The Maldive Islands S. 121). dass das Duodecimalsystem im Aus-

sterben begriffen ist. Sie zeigen aber zugleich, dass für die Zahl

1) Vgl. meine Litt, und Spr. der Singhalesen S. 93. Bei Bell (The

Mdldive Islands S. 121) finde ich übrigens fanas neben fansas augegeben.

2) Oflenbar junge Neubildungen, die eben erst Eingang tinden.



Geiger, MulcUvische Studien II. 379

60, wo Decimal- und Duodeciraalzählung zusammentrefFeii, die Form
5 X 12 sich allgemein eingebürgert hat^).

Für die Verbindung von Numerale und Substantiv bieten meine

Texte genügend Beispiele. Das Zahlwort steht in der Stammform
und geht dem Substantiv voraus: lia bakari ,6 Schafe" (uned.

Text); — fansäs hataru ruk-e ,54 Cocospalmen" (I, 6); — tim-

mlJni' „drei Mann" (I, 7); — fas kudiii „fünf Kinder" (I, 8); —
fansäs kürt „50 Cocosnüsse" (II, 5); — hataru dari „vier Kinder"

(II, 16); — de ahhenxi.ii „zwei Frauen" (III, B , 1) ; — tim-boyd

bahäii „in drei Teile teilen" (III, C, 2) ; — sauda duvahu „14 Tage"

(App. A); — tin duvas „drei Tage" (Journ. Roy. As. Soc. Ceyl.

Br. Nr. 24, S. 122).

2. Die Ordinalia werden abgeleitet mittels des Suffixes

-vana. Im jetzigen Sgh. lautet die entsprechende Endung -rew«.*

im Elu aber noch -vana oder -vanna. „Der erste", ist furatama^

LW. = skr. prathama. Wir haben also

1. furutama 7. haivana 20. vihivana

2. devana 8. avvana 30. tirlsvana

3. tinvana 9. nuvavana 40. sülisvana

4. hataravana 10. dihuvana 50. fansäsvana

5. fasvana 11. egäravana 60. fas-doJos-vana

6. havana 12. bäravana u. s. w.

IV. Pronomen.

1. Pronomen personale. Ebrahim Didi gab mir folgende

Formen: ^a „ich" kaU „du" mä „er, sie"

aharemeh „wir" kaltmen „ihr" ebcie-mihmi „sie".

Aus den Texten ergeben sich folgende Formen

:

a) Pron. d. 1. Pers. ma „ich" (m/ in App. A); G. ma-ge „von

mir, mein" ; mara „mir". — ahareii (II, 24) oder aharameii (II, 6)

„wir" ; Ct. ahareh-ge (II, 2) oder aharameii-ge (II, 4) „von uns,

unser" ; D. aharamennd „uns" (II, 22).

Auch das Pron. refl. wird, offenbar bei bescheidener Ausdrucks-

weise, an Stelle der ersten Person verwendet: timaii „ich" (I, 3);

timaianeii „wir" (II, 11, wo es im gleichen Satze mit aharamen
wechselt); G. timaiivneii-ge „von uns, unser" (II, 11). Dass timaii

(= sgh. tamä) auch .im Mäld. noch als Refl. gebraucht wird, zeigt

III, C, 6 timannayd für sich. Die Verwendung des Refl. für die

erste Person findet sich auch im Sgh.; denn api „wir" entspricht

doch wohl dem pkt. aj^jJ^i (s. Etym. des Sgh. Nr. 44).

hj Pron. der 2. Pers. Wir haben zweierlei Formen: titja'-)

„du" (I, 24) und das mehr respektvolle kalP „du" (T, 23. III, A, 3j;

1) Ebrahim Didi sugte mir, dolos 12 gehöre dem „eummon lunguage"

an, aber hära dem ,,better laugiüige".

2) Wie tiyaJieti (III, C, 7j zu erklären ist, weiss ich nicht.
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G. kah'-ge ,vou dir, dein": D. kalct/d „dir* (II, 26). — PL kale-

meii „ihr". Mau kann auch in höflicherer Eedeweise kale-tiya

verbinden.

Dem sgh. umba entspricht ünba (so!) in imba aniä „deine Mutter"
= sgh. urhbt ammü (II, 1). Höflicher wäre hier kalü-ge amü.
am höflichsten kalcgefänu-ge amü.

c) Pron. der 3. Pers. ist enä „er, sie" (II, 15); G. enä-ge „von
ihm, von ihr, sein, ihr" (II, 16 = sgh. a-ge); D. enäyd „ihm,

ihr". Von Tieren gebraucht man eti (I, 26) und ebenso von Sachen

(I, 3); vgl. auch eyiti auf kujjä „Kind" bezogen (III, B, 3). Für
den PI. scheint ausser dem oben erwähnten ebäe-mlhuii für das

Fem. noch eariheii (Ebi'ahim Didi) im Gebrauche zu sein.

2. Pronomen demonstrativum. Unserem „dieser" ent-

spricht mi = sgh. me, in zahlreichen Stellen unserer Texte. Als

entfernteres Demonstrativum steht dazu im Gegensatze e = sgh.

e (I, 14). Dieses e wird geradezu wie unser Artikel gebraucht

(I, 21). Respektvolle Ausdrucksweise über eine Frau ist e-kabulege,

D. -geyd = sgh. a-ta (III ,
B , 6). Bei männlichen Wesen ist

kalege^) das entsprechende „honorific", wenigstens sagt man firi-

kalege gegen abi-kabulcge., etwa = „Herr" und „Dame".
3. Sonstige Pronomina. Das Pron. refl. timah wurde

oben erwähnt. „Der andere" ist awe, z. B. ane (geschr. -en) artibi

„die andere Frau" (III, B, 5). Es stehen sich (III, B, 1) gegen-

über ekaku — anekaku „der (die) eine — der (die) andere". „Alle"

heisst ennne (App. A) oder emmeii (I, 25); vgl. auch ituru huriliä-)

„das übrige alles" (III, C, 6). In emme ist ohne Zweifel das Num.
e (ek) enthalten; zu itum ist sgh. i'tin (Etym. des Sgh. unter

Nr. 170) zu vergleichen.

Das Fragepronomen ist koü „welcher?", z. B. kon-ecce „was?"
wtl. „welche Sache" (11,12); kon-kakala „was für ein?" (11,3);

koittakuiihe „woher?" (I, 24); koii-iru „wann?" (II, 27); kobähe

„wo?" (II, 1). Das bei mehreren dieser Wörter am Schluss sich

findende -he ist Fragepartikel. Schliesslich erwähne ich noch k'iii-

hc „was?" (II, 10); ki-vegeii „weshalb, warum?" (1,27) und ki'ta

oder ki/iä „wie viele?" in kifa kudiit „wie viele Kinder?" (1,8)

und kihü duvahuh „wie viele Tage?" (II, 28); vgl. kihävaru (II, 30).

V. Verbum.

Wie beim Sgh., so bietet auch beim Mäld. das Verbum die

grössten Schwierigkeiten. Die Materialien, die mir bis jetzt zu-

Ij Nocli eine höhore Kanj^ordiumg bezeichnet halegefänu . z. 15. in mä-
lintT-kalrgefäim „Kapitän" (App. A). Zur Bildung vgl. inanihufänu ,,Edler,

Vornehmer'', PI. -fnnume, ü. -fnnumennäi (App. B). Weiteres über Titulaturen

bei Bell, The Mäldive Islands, S. 63.

2) huri oder Imri (beides ist gut bezeugt) bedeutet zuuäclist „ist, existiert"

( II, 4 und 7 ; App. A).
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gänglich sind, gestatten noch keine systematische Darstellung der

Verbalflexion. Vieles, ja das meiste bleibt noch dunkel, und allzu-

viel erklären zu wollen, wäre voreilig und für die Sache selbst

kaum erspriesslich.

1. Zunächst einige deutliche Übereinstimmungen
des M ä 1 d. mit dem S g h. a) Wie das Sgh. so unterscheidet

das Mäld. transitive und intransitive bzw. passive Verbal-

stämme. In hadah , machen" ist die passive Form hedeii „gemacht,

hervorgebracht, angebaut werden" : faffalü-td hedeni „Früchte

werden gebaut" (II, 3 mit Note). Im LM. S. 70 finde ich goväu
hedeni „Saat wird angebaut" als Umschreibung für „Flur, Frucht-

land". Im Sgh. entsprechen hadanu und liädenu. Letzteres

bedeutet, wie mäld. hedeh „wachsen" von Pflanzen. — Ein anderes Intr.

ist vetten „fallen" (LM. S. 83): e raeoa veteni (1.: -tt-) gahun „die

Frucht fällt vom Baume" '). Sgh. vätenu. — Passivisch ist auch

feil hedeni „es friert" (LM. S. 10), wörtl. „das Wasser wird ge-

bunden". Sgh. bändenu. Zur Bed. vgl. np. basia yax. — helen

„gesehen werden, sichtbar sein" ist Pass. zu balaii „sehen" (II, 21);
jeheh in mösamu-väi jeliuni „der Monsun ist ausgebrochen" (II, 27)

7.Vi jahaii „schlagen"; hedeii „verwundet werden" (LM. S. 24) zu

hadah „hauen, abhauen" (ebenda S. 104). Vergleiche ferner temen

„feucht sein" (LM. S. 139) = sgh. temenu; tibeii „sein, leben,

existieren" = sgh. tibemi.

b) Der Infinitiv endigt im Mäld., wie schon die eben

aufgeführten Beispiele zeigen auf -aii, bzw. -e/i, öfters -an, -eil

geschrieben. Diese Form entspricht ohne Zweifel der sgh. auf

-anu, -enu^ geht also wie diese auf das Verbalnomen auf -ana des

Päli zurück. S. Geiger, Litt. u. Spr. der Singhalesen S. 75.

Kurze Endvokale, welche im Sgh. sich noch erhalten haben (sgh.

hapanio leitet sich von p. liappanam ab), scheinen im Mäld.

lautgesetzlich abzufallen. Beispiele für die Verwendung des Inf.

in unseren Texten sind huräii (III, C, 1 = sgh. haranta) „um zu

machen", sowie bahän (III, C, 3 und 5 = sgh. bedanta) „zu teilen",

abhängig von amru-hofflyave bezw. buneppe „er befahl", und
ahareh maruväii vüne (II, 24 = ai^a nasinta önaya) „wir müssen

sterben", väne scheint mir hier dem sgh. öna etjmiologisch genau

zu entsprechen; ich habe aber noch keine befriedigende Ableitung

des Wortes gefunden.

c) Die Bildung der Gerundien stimmt ebenfalls im Mäld.

und Sgh. überein. Wir fügen dabei gleich hinzu, dass auch der

Gebrauch von zusammengesetzten Verben (im Sinne von

§ 67 meiner LSprS.) , wobei das vorhergehende Verbum in der

Gerundform erscheint, im Mäld. überaus häufig ist. Das Ger. nähä
„ohne zu hören" (III, A, 4 = sgh. han-no-di) entspricht dem ersten

l) Ebrahim Didi gab mir allerdings veteni für „fiel" und vetuni für

„füllt." Ich glaube aber, dass das umgekehrte richtig ist.
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Typus der sgh. Gerundien hapä. Ebenso im Vorderglied zusammen-
gesetzter Verba : kakkä-fhn ,wir kochten" (11, 11; vgl. Jcakkani

,sie kocht" 11, 2); cjovä-geit , gerufen habend" (III, B, 3) ; falä-

geii „zerteilt, zerhauen habend" (III, B, 3). Auch nidai-flme „ich

habe geschlafen" (II, 19) und vthai-fimeve „ich habe geboren"

(III, B, 2), wo ai die Länge des Vokals andeutet. Vgl. dazu

vikhai-gen „verkauft habend" (App. A), faräi-cjeii „beginnend"

(III, B, 5 = sgh. ^^a/a?i(5ren«).

Den zweiten T^^pus des Gerunds = sgh. hända zu hahdinu
„binden" glaube ich zu finden in helu-gen „gestrandet" (App. B)

zu sgh. bahinu^ und in deni-gen „erkannt habend" (III, B, 6) =
sgh. däna zu dannu (aus daninu). Ist meine Annahme richtig,

so wäre die mäld. Form von Interesse : sie besitzt noch im Auslaut

das i, welches auch für die sgh. Formen wie hända wegen des

Umlauts als ursprünglich vorhanden anzunehmen ist (Geiger,
a. a. 0. S. 74).

Der dritte Typus =^ sgh. idiml zu idimenu „schwellen" liegt

vor in ehi „gehört habend" (III, B, 4 == sgh. asä)^ das neben

nähä (s. 0.) allerdings auffallen muss und ein V. eheii neben aliah

zur Voraussetzung hat. Von Zusammensetzungen erwähne ich vetti-

gen „nachdem er gefallen" (III, A, 5); ossi-däne „wird untergehen"

(I, 20) zu osseii; wohl auch tirivi-däne „wird untergehen" (II, 20)

zu tiriväii (sgh. venu) „niedrig werden, sich senken, hinabsteigen".

Auch die „unregelmässigen" Gerundien des Sgh. finden wir

im Mäld. wieder. So ho „gemacht habend" =- sgh. hota (III,

C, 2). Vgl. ekkd „gesammelt habend" (III, C, 3) und im zusammen-

gesetzten Verbum ekkoffä {ek-kd-fä III, C, 2), beides = sgh. ekkota.

Wie sgh. kota, so bildet auch mäld. kd Adverbien, wie z. B. gina-

kd „häufig, sehr" (II, 7, 8). — Auch gos „gegangen seiend" =
sgh. gos kommt (II, 13; App. B) vor und findet sich in Zusammen-
setzungen wie odi-gos-lefi „du bist (zu Sehifl") gefahren" (II, 28)

und geii-gos-fim „wir brachten" (II, 11 = sgh. genävemuva).

Was nun die zusammengesetzten Verba betrifft, so

ei'scheint als „Hilfsverb", d. h. im Schlussteil der Composition

besonders häufig ein Verbum, das dem sgh. i)iyanu zu entsprechen

scheint. So in den oben angeführten Formen wie kahkä-fiin „wir

kochten" u. s. w. Ich füge dazu rö-kof-flm „wir zündeten an"

(II, 11) und die Gerundformen di-fayd ^) „gegeben habend" (III,

B, 6 = sgh. dt) und nagä-faye „weggenommen habend" (III, C, 6

=r sgh. aragena). — Ein anderes Hilfsverb ist däii „gehen",

sachlich = sgh. yanu^ in ossi-däne „wird untergehen", arä-däne

„wird aufgehen", wohl auch in Praes. ossi-jje „geht unter" (I, 19,

20), wo Jj aus dy entstanden sein dürfte. — Auch laii = sgh.

lanu „setzen, stellen, legen" wird gebraucht, z. B. marä-leyippe'-)

1) Daneben -fä in ek-hof-fä (III, C, 2).

'Jj leyippr ist wohl i= laippe\ vgl. fornvaim^e, Ifdjipeve, vihayeppeve

(I, 17-, III, A, C; II, IG).
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,er tötete" (III, C, 4). Wie sgh. lanu dem Verbum, an welches

es antritt, gelegentlich kausative Bedeutung giebt, so auch mäld.

lau in veitäiläh (Chr.) „fällen" zu vetteü , fallen". — Schliesslich

möchte ich bemerken, dass wie im Sgh. gena, so auch im Mäld.

das Ger. 'geii sehr häufig am Ende eines zusammengesetzten Verbums
erscheint, ohne die Bedeutung erkennbar zu modifizieren. Ich führe

an deni-geh „erkannt habend" (III, B, 6), faräi-geh „begonnen
habend" (III, B, 5), falä-geu „zerteilt habend" (III, B, 3), govä-geh

„gerufen habend" (III, B, 3), vikkai-gen „verkauft habend" (App. A),

vetti-geh „niedergefallen" (III, A, 5), behi-ge -gos „gestrandet"

(App. B).

2. Tempora und Modi. Ich beschränke mich hier auf An-
führung von Formen, wie sie in den Texten vorkommen und wie

ich sie mir aufgezeichnet habe, mit gelegentlichen erläuternden

Bemerkungen.

a) Formen mit präsentischer Bedeutung.
Sg. 1. Ich unterscheide drei Typen in meinen Sammlungen,

die aber offenbar mit einander in engster Verbindung stehen. Mit dem
Ausgange -na notierte ich mir: ma vasganna „ich küsse, rieche".

Formen dieser Art müssten dem Präsens der sgh. Verkehrssprache

{karana-vä^ ganna-vä) zu Grunde liegen, wenn mein Erklärungs-

versuch desselben (LSprS. S. 81) richtig ist. — Häufiger scheinen

indessen die Formen mit Endung -ni zu sein: Tua dani „ich gehe";

via aliani „ich frage"; ma Jiunnani „ich lebe"; tna hadani „ich

mache"; ina roni „ich weine"; ma heni „ich lache"; ma veUuni
(so! doch vgl. die Note auf S. 381) „ich falle"; m.a dini „ich

gebe". Dazu aus den Texten (II, 23) m,a gannani „ich nehme"
(vielleicht Neubildung ?) — Abgekürzte Formen scheinen die mit

blossem Nasal am Ende zu sein: ma höh „ich trinke"; m,o. nähah
„ich höre nicht".

Sg. 2. Die Form stimmt mit der 2. Form der 1. Sg. überein:

kala hunnani „du lebst"; tiya kurani „du thust", wie auch in

den Texten (I, 24) tiya annani „du kommst". — Von däk „gehen"

lautet nach meinen Aufzeichnungen die 2. Sg. de^ von röii „weinen"

ronita. während sonst für alle Personen und Numeri die eine Form
roni figuriert. — Eine fragende Form, die hieher zu gehören

scheint, ist kaU- dannumhe „weisst du, verstehst du?" (II, 26).

Sg. 3. Auch hier finden wir die Form auf -ni als die ge-

bräuchlichste: {iru) arani „(die Sonne) geht auf" (I, 19); (kokka)

kakkuni „(die Schwester) kocht" (II, 2); ulani „(sie) ist" (II, 15
= sgh. siti); (meva) vettimi „(die Frucht) fällt" (I, 28; aber

vielleicht in vefteni zu ändern, S. 381, Anm.). Dazu bei mir enä
diya „er geht", womit ich {iru) ossi-jje „(die Sonne) geht unter"

in Verbindung bringe: jT/' aus dy, wie im Sgh. (Geiger, a. a. 0.,

§ 13, 2 b); ausl. e wohl, wie so häufig, als Satzschluss zu erklären.

PL 1. Aus meinen Sammlungen: akarameh kani „wir essen"

ah. roni „wir weinen"; ah. dani „wir gehen"; a]i. irinnan «wir
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sitzen". Dazu in den Texten (II, 6) eine Form, welche sich mit

den voranstehenden schwer in Verbindung bringen lässt: ahara-

meh alameve = sgh. api sädainuva „wir erbauen".

PL 2. Von mir notiert: kalemeii roni „ihr weint „; k. irinnan

„ihr sitzet": h. de „ihr geht".

PI. 3. Aus den Texten: hunnani {?>o^) „sie sind, befinden sich,

leben" (II, 24); hedeni „sie werden gebaut, sie wachsen" (II, 3).

Bei mir ro?i2* „sie weinen"; irinnan „sie sitzen"; diya oder diyeyi

„sie gehen". Dazu tibi (fragend tibühe) „sie sind; gehören"?

Mit Sicherheit lässt sich also zunächst ein Paradigma des Präs.

von hadaii „machen" aufstellen, bei welchem die Form liadani

für alle 3 Personen beider Numeri gleichmässig gilt. Es ergiebt

sich damit wieder der enge Zusammenhang des Mäld. mit dem
volkstümlichen Sgh. , in welchem ebenfalls für alle Personen des

Präs. nur die einzige Form karanavä gebraucht wird.

Weiterhin kann ich nach Ebrahim Didi's Angaben das Präs.

des Verb, däii „gehen", das anscheinend „unregelmässig" ist, in

folgender Weise zusammenstellen:

Sg. 1. ma dani PI. 1. aharemeii dani
2. kali' de 2. halernen de

3. ünä diya 3. ehäemlhun diya [diyeyi).

b) Formen mit futuraler Bedeutung:
Sg. 1. timannä fonuväname „ich werde schicken (II, 26 =

sgh. evannemi); väname „ich werde sein" (III, A, 3 = sgh.

sitinnemi)
;
furänemeve (= -ve) „ich werde aufbrechen" (App. A), mit

angefügtem satzschliessendem -e. Mir wurde angegeben ma bai

käiiväne „ich werde Reis essen", ahareh hifäiwäneye „ich werde

fangen", was aber zunächst doch wohl „ich muss ..." bedeutet.

Sg. 2. Ebrahim Didi: hifäyiüve „du wirst fangen"; kaJe bai

kähväne „du wirst Reis essen". Ersteres könnte wohl die specifische

Futuralform sein. Eine i^eriphrastische Bildung, wie es scheint,

liegt vor in kale hadäii ulani „du wirst machen" (11, 12 Note).

Sg. 3. Die Form ist in den Texten mehrfach gut bezeugt:

{iru) aräne „(die Sonne) wird aufgehen" (I, 19); eti däe-geii-fäne

„er wird beissen" (I, 26); (iru) tiri-vi-däne „(die Sonne) wird

untergehen" (II, 20); (adiri) bodu-vi-däne „(die Dunkelheit) wird

gross werden" (II, 21). Dazu bei mir enä bai keine „er wird Reis essen"

und mit satzschliessendem -e hifäneiß „er wird fangen". — Vom
intrans. Verbum haben wir {iru) ossene „(die Sonne) wird unter-

gehen" (I, 20); nu-libene „(das Kind) wird (von mir) nicht ge-

nommen werden" (TU, B. 5); wohl auch (magu) nu-belene „(der

AVeg) wird nicht gesehen werden" (II, 21).

PI. 1. Der Ausgang scheint -nii oder -nun zu sein. Dafür

spricht in meinen Sammlungen aharamen bai känuii „wir werden

Reis essen" neben hifänüve „wir werden fangen" mit satzschliessen-

dem -e. Die Textform aliarameü aränume „wir werden (auf ein
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Boot) hinaufsteigen" (II. 13) enthält wohl die im Mäld. häufig

verwendete emphatische Partikel -me.

PI. 2. Die beiden Formen meiner Sammlungen kalemen hat

häne „ihr werdet Reis essen" und k. hifänüve „ihr werdet fangen"

scheinen nicht in Einklang zu stehen. In den Texten findet sich

eine periphrastische Form halemeh hadäh uluvani ,ihr werdet

thun" (II, 12 = sgh. umba karanne).

PI. 3. Ich habe nur die eine Form ebäemlhuii bai käne „sie

werden Reis essen" mir verzeichnet.

Die Aufstellung eines futuralen Paradigmas ist nicht unbe-

denklich. Ich gebe sie mit allen Vorbehalt:

Sg. 1. ma hadäname^) PL 1. api hadänü
2. {kale hadänü) 2. (kalemeii hadänü)

3. enä hadäne 3. ehüemlhuh hadäne.

c) Formen mit präteritaler Bedeutung.
Sg. 1. Die Formen ma ehi „ich fragte" (I, 1) und «?a hedl

„ich machte" zeigen uns, dass in der trans. Konjug. die Bildung

ganz die nämliche war, wie im Sgh. Das Präteritum geht zurück

auf das alte PPrät. des Typus patiia (Geiger, a. a. 0. § 55, 2a).

Das Mäld. weist auch den LFmlaut in der Stammsilbe auf {ehl gegen

Präs. ahani, hedl gegen Präs. hadani), bewirkt durch das i der

folg. Silbe, ganz wie das Sgh. in ähuvä und häduvä; es ist aber

etwas altertümlicher insofern als es jenes i noch bewahi't hat,

während dasselbe im Sgh. in u überging. — Die intrans. Konjug.

zeigt ebenfalls den nämlichen Typus wie sgh. idime- : idimunu-.

Hieher gehört die Form ma dem-) „ich gab" (I, 4), die nach Ebr.

D.'s Angabe auch ma dini „lauten kann, und neben der in I, 3

ona dinlm steht. Vermutlich ist auch mi liyuni (App. A) , ma
Uyunl-me „ich schrieb" (I, 23) nach der Weise der Intransitiva

gebildet. — Von Formen, die vom regulären Typus abweichen,

habe ich mir notiert: ')na (jatl „ich kaufte" (wie sgh. cjattä von

gannu), sowie mit Ausgang -i'n statt -^ (wie in der 1. PI. Fut.

-un neben -ü vorkommt): ma duriä „ich sah" (sgh. dutuvä); ma
büin „ich trank" ; ma rüi'it „ich weinte". Unregelmässig ist auch

ma diyä-me „ich ging" ; vejji-me „ich wurde" in ma tedu-vejji-

me „ich stand auf" (II, 19). — Häufig endlich erscheinen im Prät.

zusammengesetzte Formen, wobei das dem sgh. piyanu entsprechende

Hilfsv. verwendet wird: ma ahü-fin „ich hörte"; ma hl-fbh „ich

lachte" ; ma vikkä-fih „ich verkaufte". Dazu in den Texten ma
mdai-fi-me „ich schlief" (II, 19); timannä vihai-fl-meve „ich

habe geboren" (III, B, 2).

Sg. 2. Die Form ist schwer festzustellen. Nach kale odi-

gos-lefl „du bist gesegelt" (II, 28) würde sie mit der 1. Sg. und

1) -me ist vielleicht wiederum empliatische Partikel.

2) Die Wurzel da ist (vgl. Geiger, a. a. O. § 53, 3) mir aus äusseren

Gründen in die intr. Konjug. eingereiht.
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der 3. Sg. zusammenfallen. Mir aber wurden folgende Formen
angegeben: hale bäimu ,du trankest"; k. kemu „du assest" ; k.

räimu „du weintest"; /.;. diyümu ,du gingest"; k. gatlta „du

kauftest".

Sg. 3. Klar sind Formen wie huni „er sagte" (III, B, 3 u. 5);

ehi „er fragte" (III, C, 7); inl „er hat geheiratet" (II, 16). Von
der intrans. Konjug. (mevd) vetteni (oder -uni, vgl. S. 381, Note)

„(die Frucht) fiel" (I, 28); jehuni „(der Monsun) brach aus" (II, 27).

Dazu „unregelmässig" : äl „er kam" (I, 22) = sgh. ävä und genäl

„er brachte" (I, 21) ^ sgh. genävä. — Daneben tritt nun aber

ein neuer Typus auf -jjjye auf, der vorläufig kaum erklärt werden

kann: huneppe „ersiJrach" (III, C, 3, 5, 6); foruvaippe „er bedeckte"

(I, 17); marä-leyippe^) „ertötete" (III, C, 4). Erweiterte Formen
auf -ppeve verhalten sich dazu olfenbar, wie im Futur die der

1. Sg. auf -änameve und der 3. Sg. auf -äneye zu denen auf

-äname, bzw. -üne. Solche erweiterte Formen sind aheppeve „er

fi-agte" (III, A, 3); Icdppeve „er legte" (III, A, 6); viliayeppeve

„sie hat geboren" (II, 16). — In der gleichen Weise sind auch

Formen des ersten Typus erweitert: fonuvä-fiyeve „er schickte"

(in. B, 6); amru kof-fiyave „er befahl" (III, C, 2); sowie vejjeoe

,,er war, wurde" (II, 14; III, A, 2 ; vgl. maruvejjeve „er starb"

III, A, 5; App. A). Doch sind auch die Formen hmgi-eve „er

ging" (III, A, 4) und atu-eve „er ist gekommen" (App. A) zu

berücksichtigen. — Periphrastisch ist nubune hurt „sie sjji'ach

nichts" (III, B, 4); zweifelhafte Formen — eher wie Futura als

wie Präterita aussehend — {iru) arä-düne, bzw. ossi-däne „(die

Sonne) ist aufgegangen, bzw. untergegangen" (I, 19, 20).

PL 1. Die Form scheint auf -m, -mu, -mun auszugehen.

In den Texten finden sich aharameii eku-koffbn „wir sammelten";

ah. geiigo.'ifim „wir brachten"; ah. rö-koff'im „wir zündeten an";

ah. kakkäflm „wir kochten" (alle II, 11). Ich habe mir verzeichnet

aharameii hüimun „wir tranken"; ah. rüimuu „wir weinten"; ah.

hinglmun „wir gingen".

PI. 2. Einzige Form kalemeii kolefhn (wohl = ko -lefim)

„ihr thatet" (II, 10).

PI. 3. Die einfache Form bum „sie sagten" ist III, B, 2

bezeugt. Ausserdem haben wir, ganz analog, den entsprechenden

Formen der 3. Sg., hivgi-eve „sie gingen" (III, A, 1) und atu-

vejjeve „sie kamen" oder „waren gekommen" (III, B, 1). Vgl. ferner

vede „sie gingen" (III, C, 1), das vermutlich zu sgh. vadinit zu

stellen ist. Die mir mitgeteilten Formen haben alle am Schluss

•ta angefügt. Ich würde dies am liebsten -id schreiben und ein-

fach als die oben besprochene Plux-alpartikel auffassen, wenn es

nicht in meinen Aufzeichnungen sich gelegentlich auch an SinguUir-

]) Von dein zusammengesetzten Verb, mara-laü, wo Iciii wieder kausative

Bedeutung giebt. Siehe oben S. i)83.
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formen fände. Jene Formen sind ehüemilmn hüita „sie tranken";

eb. riiita „sie weinten"; eb. diyata „sie gingen"; lyyegä eb. keta

bat „gestern assen sie Reis".

Das Paradigma des Präteritums von hadaix „machen", wenn
wir ein solches aufstellen wollen, würde somit etwa so sich gestalten

:

Sg. 1. TYia hedl oder ina hadäfiii

2. kale hedl (oder kale hedlmu'?)

3. enä hedi oder enä kadaip'pe^ -eppe

PL 1. aharamen hedlm{un) oder ah. hadäflm
2. (Jcalemen hadäfim?)
3. ebüemihuh hedl.

Von däü „gehen" wurde mir folgende Flexion des Prät. gegeben:

Sg. 1. via diyäih PI. 1. aharamen hinglmun
2. kale diyämu 2. kalemen diyäniuta

3. enä diya 3. ebäemihun diyata.

d) Imperativische Formen.
Es sind deutlich zwei Bildungen zu unterscheiden, eine einfache,

welche wie im Sgh. (Geiger, a. a. 0. § 62, 1 a) den reinen Verbal-

stamm darstellt, und eine längere, welche die Silben hare anfügt,

die ich noch nicht erklären kann. 1. Bildung: dl „gieb!" (I, 2);

nidi „schlafe!" (I, 27); hada „mache!" (II, 21 = sgh. karapairi).

Bei nu-gane (II, 25) und hure (hure) (III, A, 7) dürfte das -e

durch die Stellung am Satzende sich erklären. Oder sollten es

Plurale sein? — 2. Bildung: nagahare „nimm auf, hebe auf!"

(III, A, 3); nu-talahare „schlage nicht!" (I, 26); nu-maräre „töte

rieht:" (III, B, 5); dehere „gieb!" (III, B, 3); endlich bei mir

dahare „ gehe
!

"

e) C n d i t i n a 1 e Formen.
Ein Conditional liegt unverkennbar vor in (harufä) dä-gatiyä

„falls (eine Schlange uns) beisst" (II, 24); {viü kalege niyükan)

vlyä „wenn (dies dein Urteilsspruch) ist" (III, B. 5). Hieher

gehört auch mät-kaJäge russe-viyäi „wenn Gott es will" (App. A),

wozu sgh. russanu „Gefallen finden an, gerne haben" zu vergleichen ist.

Vorstehende Mitteilungen zur mäldivischen Grammatik geben

uns natürlich nur ein allgemeines und unvollkommenes Bild vom
Bau der Sprache. Sie sind ein erster Versuch und wollen als

solcher beurteilt werden. Wer selber die vielen rein äusserlichen

Schwierigkeiten und Hindernisse kennt, auf welche man im Orient

bei Beobachtungen stösst, wie sie meiner Arbeit zu gründe liegen;

wer es erfahren hat, wie der beste Wille und der begeistertste

Eifer durch tausend Kleinigkeiten immer wieder gehemmt und lahm

gelegt wird, der wird die Mängel der Arbeit milde beurteilen.

Einsicht muss hier Nachsicht schatten. Es mag ein Leichtes sein,

dies und jenes zu bemängeln und zu kritisieren. Wertvoller aber

als Kritik ist thatkräfticfe Mitarbeit.
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Das Neujahrsfest der Jezidis.

Von

C. Brockeluinnu.

Für die Kenntnis der Religion der Jezidis hat uns S. Giamil

(Monte Singar, Roma 1900) eine neue wichtige Quelle erschlossen.

Es ist das ein in katechetischer Form von dem syrischen Priester

Isbäq (p. 62/3) abgefasster Bei'icht über Glaube und Sitte dieser

Sekte. Der Autor benutzte offenbar dieselbe Quelle, die auch dem
von Chabot im Journ. As. ser. 9, tome 7 p. 102 if. veröffentlichten

syrischen Berichte zu Grunde liegt, doch ist seine Darstellung bei

weitem ausführlicher. Obwohl er nach seiner eigenen Angabe mit

seiner Arbeit lediglich der Unterhaltung dienen will, haben wir

doch keinen Grund die Zuverlässigkeit seiner Angaben in Zweifel

zu ziehen, da sie in ihren Grundzügen mit den bereits bekannten

Berichten durchaus übereinstimmen. Das 5. Kap. seines Werkes
handelt nun ausführlich über das Neujahrsfest der Jezidis, Sar-

säl. Nachdem er die an diesem Tage zu beobachtenden Bräuche
dargestellt hat, fährt er folgendermaassen fort (S. 34):

„Frage : Bitte, sage mir doch, was an diesem Tage des Sarsäl

geschieht? Antwort: An diesem glücklichen Tage sitzt Gott auf

seinem Throne und lässt alle Stammhäupter (lies |äDOiQj,J |_LjlV),

Wahrsager und die sonst Anwesenden vor sich versammeln. Wenn
nun alle zugegen sind, hebt er an also zu ihnen zu sprechen : Hört,

hört, meine Freunde und Lieben ! Ich will die Erde mit Gütern und
Segnungen reich machen. Alsbald nach diesen Worten erheben sich

die dort Versammelten und feiern in grosser Freude vor Gott ein Fest

ihm zu Ehren. Dann giebt er die Erde und alles was auf ihr einem

von der Versammlung in Zollpacht, schreibt darüber eine Urkunde
und besiegelt sie mit seiner Unterschrift und dem Siegel der

Anwesenden zum Zeugnis. Dann entlässt er das Volk je zu seinen

Geschäften, indem er zu jenem Zollpächter spricht: Siehe, ich habe

dir die Erde und alles , was auf ihr ist , für ein Jahr gegeben.

Thue an ihr alles, was du willst. Dann steht jener Zollpächter

auf, wendet seinen Blick nach den vier Richtungen der Erde und
sieht, wie die Menschen der Vorzüge und Güter ermangeln. Dann
spricht er zu ihnen : Gott hat kein Wohlgeüxllen an Gebet, Fasten
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und Lektionen , wie sie Christen , Juden und Muhammedaner zu

halten pflegen , sondern Gott der gesegnete liebt gute Werke und
Tugenden. Deswegen schätzen wir Tugenden höher als Fasten und
Gebet." Dasselbe wird bei Chabot p. 107 in folgender kürzerer

Fassung berichtet:

„Am Sarsäl-Tage schlagen wir keine Pauken, weil Gott auf

dem Throne sitzt und alle Wahrsager und Verwandten bei sich

versammeln lässt. Er spricht zu ihnen : Ich steige in Pracht und
Herrlichkeit auf die Erde herab. Dann stehen alle auf und freuen

sich vor Gott. Sie werfen unter sich Lose über die Zollpacht.

Es wird mit dem Siegel Gottes und der bei ihm Anwesenden
besiegelt, und der grosse Gott giebt dem Gott, der auf die Erde
herabsteigt, eine Urkunde und giebt ihm die Macht, alles nach

seinem Willen zu thun. Gott liebt nicht Fasten und Gebet u. s. w."

In diesem zweiten Bericht ist der Entschluss Gottes, selbst

auf die Erde hinabzusteigen , statt einen der unteren Geister zu

senden, wie nachher geschieht, offenbar ein Versehen des syrischen

Bearbeiters. Dagegen ist der Zug, dass die Geister das Los über

die Erde werfen , eine wesentliche Ergänzung des ersten Berichtes.

Dass Gott am Neujahrstag nach jezidischem Glauben auf dem
Throne sitzt und die Geschicke für das kommende Jahr bestimmt,

berichten auch 0. F. Parry, Six months in a Syrian monastery p. 366,

und das von Browne übersetzte hitdh al gilwa eb. 383. Diese

letztere an sich ganz dunkle Stelle (because on that day God sids

on his throne arranging the decrees for the Coming year , as to

whom he shall send and how he shall send him and whither he

shall send him and so on) erhält erst durch die syrischen Berichte ihre

Aufklärung.

Der Grundgedanke , dass am Neujahrstage die Geschicke des

kommenden Jahres festgestellt werden, liegt so nahe, dass er über-

all spontan erstehen konnte ; er findet sich z. B. auch bei den

Armeniern (M. Abeghian, Der armenische Volksglaube, Leipzig 1899

p. 56 ff.). Aber die bestimmte mythologische Vorstellung von einer

am Neujahrstage stattfindenden Ratsversammlung der Götter, resp.

Gottes und seiner Untergebenen scheint sonst bei den arischen

Sprachverwandten der kurdischen Jezidis nicht vorzukommen. Wie
mir P. Hörn freundlichst mitteilt, erwähnt das Avesta nur die

eine Versammlung der himmlischen Götter, in der Ahuramazda
dem Jima die bevorstehende Vernichtung der Erde durch einen

strengen Winter ankündigt. (Vendidäd 2, 21, Geldner in KZ.

25, 186 ff.). Aber genau dieselbe Anschauung wie bei den Jezidis

findet sich bei den Babyloniern. Ein Text Nebukadnezars berichtet

darüber folgendes (Jensen, Kosmologie S. 85):

„Duazufja, der Ort der Geschichte im Ubsvgina^ dem Gemach
der Geschicke, in welchem im Zahmuh zu Jahresanfang, am 8ten

und (oder) Uten Tage der König, der Gott von Himmel und Erde,

der Herr-Gott , sich niederlässt (und) die Götter über Himmel
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und Erde ibu furchtsam anscliauen und in gebückter Stellung vor

ihm stehen und das Schicksal der Zukunft, meines Lebens Schicksal,

bestimmen."

"Wenn wir derselben Anschauung auch im Talmud begegnen,

worauf mich Prof. Fraenkel freundlichst aufmerksam macht (Misna

Eos hassanä I, 2 und Jerusalmi Rös Has. 57, Bäbli Kos Has. 16a),

so dürfte sie auch hier auf babylonischen Einfluss zurückzuführen sein.

Bei den Jezidis aber stimmt nicht nur die m3i:hologische

Bedeutung des Xeujahrstages zum babylonischen Zakmuk; auch die

wichtigste irdische Beziehung scheint beiden gemeinsam zu sein.

Jsach unserm Syrer p. 32 3 verteilen die Jezidis an diesem Tage

Fleisch als Almosen an die Armen „für die Seelen ihrer Verstorbenen *•,

denen ihre Weiber gradezu Speisen auf die Gräber setzen, wie die

Römer an den drei Tage vor Jahresschluss gefeierten Feralia (Ovid

Fast. II, 537 ff.). Ihre Häuser sollen an diesem Tage mit Blumen
geschmückt sein wie an dem attischen Totenfest der ^Av&eGTr'iQUi^).

Kun bedeutet aber tabü^ der andere Xame für Zakmuk nach Jensen,

KB, VI 306 „Auferstehung." Das Zakmuk war also auch ein Toten-

fest, wie man schon aus Berossos' Schilderung der Sakaeen (Meissner

diese Ztschr. 50, 297) vermuten konnte, wenn man sie mit den

Anthesterien und den persischen farwardigän (vgl. Schwally. Das

Leben nach dem Tode p. 43) verglich.

Dies doppelte Zusammentreffen kann nun doch wohl schwerlich

auf einem Zufall beruhn. Vielmehr scheint das babj'lonische Fest

fast unverändert bei den Jezidis fortzuleben. Dass sich in ihrer

Religion auch noch andere Reste altsemitischen Heidentums gehalten

haben, hat ja schon Lidzbarski , diese Zeitschrift 51, 598 wahr-

scheinlich ffemacht.

1) Vgl. Jane E. Harrison, Journ. of hellen, stud. XX. 1900, S. 99 ff.

R. Wuensch macht mich, wie auf die Feralia, so auch noch auf die ,.dies

Herodies'' aufmerksam, an denen man Thunfische isst und Lampen, mit Veilchen

geschmückt , ans Fenster stellt, und an denen die lemures umgehen ; siehe die

Schollen zu Persii saturae rec. O. Jahn, ed. alt. cura Fr. Bücheier p. 46.
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Zur Spruchknnde.

Von

M. Wolff.

Die folgende kleine Sammlung lehrreicher , aus verschiedenen

Zeiten und verschiedenen Denker- und Dichterkreisen stammender
Sprüche scheint mir schon deshalb nicht ohne Interesse zu sein,

weil auch daraus sich ergiebt . wie der Menschengeist bei aller

Verschiedenheit des Bildungsgrades und der Lebensanschauung der

einzelnen Völker, wie der einzelnen Menschen durch Spekulation

und Erfahrung in gewissen ethischen Fragen zu wesentlich gleichen

Auffassungen gelangt ist. Zugleich aber auch können wir die längst

bekannte Erscheinung von Neuem daraus ersehen , dass der Orient

und der Occident. die alte und die neue Zeit in Denkart und Grund-
sätzen mannigfach einander berühren.

1. „Diese Welt ist die Vorhalle zur künftigen" lehrt Eabbi
Jacob im Mischna - Traktat „Abot" (Kap. IV, 16) und knüpft daran

die Mahnung: vbpiub DlSn^ '-TZi ^nTTiDn y:^:zy ipnn : durch

die Vorbereitung in der Vorhalle also soll der Mensch in das innere

Gemach (des Palastes) eingehen können. Bildlich wird auf diese

Weise der Mensch gemahnt, in diesem Leben die sittliche Vollendung,

wie schon Maimonides in seinem Kommentar es erklärt, mit heiligem

Ernst und dauerndem Eifer zu erstreben und in der Hoffnung auf

das ewige Leben seine Lebensbahn auf Erden zu wandeln. Diese

Hoffnung, die wie der Gottesglaube ein Postulat der Vernunft ist,

empfindet der Mensch auch als ein unabweisbares Bedürfnis des

Gemütes, denn „Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz
gelegt"

')._

Damit jedoch diese Ewigkeitshoffnung sich nicht in eine krank-

hafte Sehnsucht nach dem ewigen Leben verwandele und dadurch

1) So ist, wie ich glaube, das OÜlbj "r)3 ü^l'Tt in Kohelet aufzufassen.

Auch Delitzsch in seinem Kommentar erklärt es so, mit der treffenden Be-
merkung: ,,dieser Ausspruch von dem in des Menschen Herz gelegten desiderium
aeternitatis ist eins der tiefsinnigsten Worte Kohelets". — Beiläufig sei auch
bemerkt , dass Ernst Curtius bei der Besprechung des Spruches auf einem in

Elousis aufgefundenen Denksteine (,,herrlich ist, was wir von den Seligen haben,
der Tod sei uns kein Übel, es sei Sterben dem Menschen Gewinn") der Worte
Kohelets sich bedient.

Bd. LV. 2G
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die Lebensaufgabe des Menschen vernachlässigt werde , fügt der

Rabbi die Worte hinzu : obiya a"'m::2 üi'yrraT nm^urs nnx "i'UJ ric"^

Nnn Dbi'Ti 'Ti bD7a JITH , denn hier, in diesem Leben, gilt es, die

reichen Geistesgaben , die Gott dem Menschen verliehen , zu ent-

«äckeln, die Fülle der Kräfte in gottgefälliger Wirksamkeit mit

liebender Hingebung, zur Ehre Gottes, treu anzuwenden und so den

Lebenszweck zu erreichen , ob auch der Lebenstage wenige seien.

Ist dieser erreicht, so kann der Mensch mit dem Psalmisten fühlen

:

aiLD "»b C"iribN P3"ip ; die Seligkeit , die er dadurch gewonnen , ist

sein eigenes Werk, während das ewige Leben , in dem alles

Thun und Schaffen aufhört, nur der Lohn ist, den er von

Gott empfängt. Gi'oss aber ist dieser Lohn: von allen Mühselig-

keiten, aller Um'uhe und allen Kämpfen des irdischen Lebens befreit,

geniesst die Menschenseele im Reiche der Ewigkeit i'einster und
nie endender Seligkeit , von der sie im Erdendasein nur den Vor-

geschmack emjDfinden konnte. Darum sagt Rabbi Jacob im Folgenden :

riT- abirrt -»^n b^'2 Nan nbirn m^ n-np b^ i)nnN nr-o ns^i.

1) Dies ist natürlich cum grano salis zu verstellen und um des früheren

PnN ?iy dJ „ wegen gebraucht. — In Betrachtung der Uugewissheit ob der

Erreichung des Lebenszweckes beim Eintritt ins Erdendasein und der davon
bedingten Glückseligkeit, wie der Erlangung der das Menschenleben am schönsten

zierenden ^112 DO "IDD (vgl. Abot IV, 13) lautet pessimistisch Kohelets Wort
VII, 1, und der Midrasch dazu wendet das Gleichnis von dem Auslaufen eines

Schilfes auf sturmbewegte See und seiner glücklichen Heimkelir an. —
Herrlich sind die Worte Goethe's (in „Hermann und Dorothea):

„Des Todes rührendes Bild steht

Nicht als Schrecken dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen.
Jenen drängt es ins Leben zurück,

Diesen stärkt es zu künfdgem Heil im Trübsal die Hoffnung;

Beiden wird zum Leben der Tod".

Wie schön aber auch das Leben ist und wie wenig Vernunft und Religiosität

es zeigt, wenn verhimmelte Frömmler und auch pessimistische Philosophen diese
Welt als ein ,,Jammerthal" bezeichnen , so erscheint doch in gar vielen Fällen

der Tod als erlösender Engel und ist daher — ganz abgesehen von der Natur-

notwendigkeit — als eine Wohlthat des allweisen Gottes zu betrachten. In

diesem Sinne heisst es auch im Midrasch (Gen. r, Sectio 9) zu Gen. 1,31, nach

einer Randglosse in R. Meirs Bibele.xemplar : r\V2 aiia Ti^Tl " TN73 13113 TlZTl'] „

(wozu wohl zuerst die etwas gleichlautenden Wörter TN73 und m73 Veranlassung

gegeben haben mögen). An einer früheren Stelle daselbst wird TN'53 ^112

gedeutet: N3n D^l^m 'Tiftl Q^ISTI JlT, also: beide Welten sind eine weise

Einrichtung Gottes ; darum soll die Furcht vor dem Tode schwinden und das

Leben in frommer Dankbarkeit genossen und angewandt werden. — Erstere

betreffend lautet eine arabische Redensart, wie aus einer von Schultens in

„Excerpt. ex Hamasa" p. 524 angeführten Stelle hervorgeht: „aus Furcht vor

dem Tode (o»-t! ÜA,/iXJ> ry*) ^'"6 Leiter (L^Lw) ersteigen", natürlich um

dem Todesengel entfliehen zu können , dem aber doch , wie es in Rosenmüllers

,,Zohari carm." p. 49 heisst: Niemand entfliehen kann, „wenn er auch mit einer

Leiter die Pforten dos Himmels erstiege" (*.JIa«^J ^V^m^'A ^—J'-a-v.! -L 5-|»).
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So lautet auch ein arabischer Spruch (s. 'Ali's hundert Sprüche

von Fleischer, Seite 67): LajlXJ! ^aju ^^ ^.a^» &-i>b55 »wJLi.

2. Von dem das Menschenglück und den Menschenfrieden so oft

zerstörenden Laster der Verleumdung sagt der Talmud (Arach. 15b):

-ip-'yn -lEn ib-^ND y-in "p^b -iED7Jn ba, indem der Verleumder ja

die Wurzel und die Grundlehre der wahren Religion : Gott ist die

Liebe und die Wahrheit; er fordert Menschenliebe und Wahrheit,

verleugnet. — Die weithin sich verbreitende verderbliche Macht, die

des Verleumders Worte ausüben, wird Levit. r, Sect. 26 ^) in einem

Gleichnisse von dem, den ganzen Körper vernichtenden Schlangen-

gifte eindringlich mit den Worten geschildert: "p^übn bs'lib "jTin"' "i'N

'73i"i2 b-'::pn Ni-non, Ni-no:3 b-'üpi "^73T-!n n-rm, (Wie wahr dies ist,

sehen wir u. a. an der „ Blutlüge "). Dem bekannten „semper aliquid

haeret" entspricht das rabbinische Wort (Gen. r. Sect. 56): Nb '^^3

NjbD biyp Nb3 biyn. Sündhaft aber auch ist das Anhören der

Vei'leumdung, wie Pesach. 118 a in strengen Ausdrücken gesagt wird

und wie bereits in „Muhamm. Eschatologie" S. 108, Anm. 83 mitgeteilt

worden. Auch ein arabischer Spruch lautet (a. a. 0. S. 30, Spr. 46j

:

„Die durch das böse Wort geschlagene Wunde", sagt ein anderer

arabischer Spruch, „kann nicht heilen, wenn auch die durch

das Schwert geschlagene heilen kann" {^^jj^j \.a j»^L^J^ _ ^),
Socin , arab. Sprüche u. Redensarten , Spr. 402. — Noch gestatte

ich mir Goethes Worte anzuführen

:

„Der Schneeball und das böse Wort,

Sie wachsen, wie sie rollen, fort; —
Wirf eine Handvoll weg von dir,

Ein Berg wird's vor des Nachbars Thür."

3. Wie „ein Wort zu rechter Zeit gut" und das rechte Wort
(Prov. 25, 11) wie „goldene Ä^ofel in silbernen Schalen" ist, so hat

"auch das Schweigen am rechten Orte und in rechter Zeit seine

hohe ethische Bedeutung und wird daher in den rabbinischen

Schriften oft empfohlen. So wird es Abot III, 13 riTSSrib ^''D

genannt; und Simon b. Gamliel sagt daselbst I, 17, dass er in seinem

steten Verkehr mit den Gelehrten Schweigen als das Beste erkannt.

(Vgl. in der Ausgabe von Strack die Anmerkungen z. St. ; es würde
zu weit führen, alle den Gegenstand betreffenden rabbinischen Stellen

hier zu eitleren.) — Der bekannte Spruch: „wenn das Reden Silber

ist, so ist das Schweigen Gold" findet sich auch im Arabischen (in

Socins Sammlung, Spr. 180). — Die Zunge, von der der Spruch-

dichter (Prov. 10, 20) sagt: „des Gerechten Zunge ist erlesenes

1) Vgl. auch Midr. Koli. r. zu Vors X, 11 und in veränderter Form die

auch von Delitzsch in soinom Kommentar angeführte Stelle Taanit 8 a.

2C*
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Silber", soll nicht bloss vor allem Bösen (wie der Psalmist in

Ps. 34 als notwendige Bedincriinsr zur Erlangrunsf wahren, glücklichen

Lebens es hinstellt), sondern auch vor allem unb e dachte n Reden
bewahrt werden. „Der Verständige trägt die Zunge im Herzen

;

der Unverständige trägt das Herz im Munde" — so lauten zwei

ai-abische Sprüche (Ali's Sprüche ed. Fleischer S. 56). Ferner da-

selbst S. 62: „Der Verstand des Thoren liegt hinter seiner Zunge".

Das rabbinische mL3'»Ü !^3'T'3 n">"i:n "a"i'52 ist ein allgemein bekanntes

und oft gebrauchtes Wort. Für den Redner insbesondere gelten

die Sprüche 48 und 172 im Anhange I zu Ali's Sprüchen: „(rut

spricht, wer kurz spricht; schlecht spricht, wer lang sprichf"^).

4. "T^iy by Nbx n-nUJ n:^3^n VN„ lehrt der Talmud (Ned. 38 a),

womit der Gedanke ausgedrückt werden soll, dass wahres gott-

geweihtes und gottwohlgefälliges Wesen und Leben nur bei dem
B esc beiden en möglich ist. .Der Hochmütige dagegen ist wie ein

Gottesleugner" oder auch „wie ein (lötzendiener" (Joma 4b). — In

der gedankenreichen und tief religiösen Schrift „die Herzenspflichten"

von Bachja b. Josef, Ibn Pakuda"-) heisst es in dem Abschnitte

„über die Gottesverehrung" (Kap. IV): ^ein Frommer sagte einst

zu seinen Schülern: wenn ihr keine Sünden hättet, so würde ich

für euch etwas befürchten , was schlimmer ist als die Sünde , und
als sie fragten: -piyn 172 bTia Nin n?3 antwortete er: nN5rn mririi^T,

denn so lautet das Schriftwort (Prov. 16,5): ein Gräuel ist dem
Ewigen jeder Hochmütige".

Die wahre Selbsterhebuug aber liegt, wie ein ai-abischer SiDruch

lautet (Anhang I, a. a. 0. Spr. 121) in der Demut, und „Demut
ehrt den Mann" (daselbst Spr. 32). Hillel , das Muster der Be-

scheidenheit , sagt: -»nba^üln «•'n ">nna:in ,irr!35n N"»- "Tiboffin

(Levit. r. Sect. I). Dies eidnnert auch an Pascals Worte ia „livre

des pensees" (angeführt in Arch. für Gesch. d. Philos. XII, 1): „s'il

se vante je l'abaisse, s'il s'abaisse je le vante". —
Dass der Hochmütige von Gott erniedrigt wird, lehrt der Talmud

an vielen Stellen (s. besonders Ned. 55 a und Erub. 13 b), dass jedoch

die wahre Demut mit dem Bewusstsein echter Menschenwürde und
menschlicher Hoheit vereinigt sein kann und soll, zeigt in erheben-

der Weise Ps. 8 in V. 5 und 6. —
5. Von dem Laster des Neides sagt ein Spruch in „Abot"

(IV, 2): „er bringt (wie Sinnengenuss und Ehrgierde) den Menschen

1) Vou der guten, Herz und Geist anregenden Rode wurde in älteren

jüdischen Gelehrtenkreisen häufig das Wort gebraucht, sie sei TD^ID p"!ri72

(ein Wort nach Ps. 19, 11 und Ezech. 3,S gebildet). Und Homer (Ilias I, 249)

schildert Nestors Rede als ut-'Atrog yXvKicov.

2) Er lebte in der Mitte des 11. Jahrh. in Saragossa und hatte den Ehren-

namen T^Onn . Der arabische Titel des im Original — soviel mir bekannt —
noch ungedruckten Buches lautet: ^wJJLäJ! . »isjLs J.! ÜjlXzJ! V_jLÄi , der

hebräische: nn^bri n:3in "ISO.
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aus der Welt", d. i. zerstört sein sittliches Leben und seine Lebens-

ruhe. Wie schon die Schrift den Neid (Prov. 14, 30) einen „Bein-

frass" nennt, so sagt der Talmud (Sabb. 152 b): r:N:p nb UJ-'UJ ^12 br)

|"'3"'p'i73 T'm':i£y inbia . Deshalb lässt der Midrasch Moses ausrufen

:

njiN rtN;p Nbi mn*»?: nN73. Die Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit

des Neidischen drückt der arabische Spruch ('Ali's Spr. 52): „der

Neidische zürnt auf Schuldlose" aus. (Siehe dazu die arabische und

die persische Erklärung, wie auch den angeführten Vers). W^ie der

Neidische nur auf das Gute blickt, das ein Anderer besitzt und

geniesst, dabei des eigenen ganz vergisst , drücken die lateinischen

Sprüche aus: „fertilior seges est alieno semper in arvo" und „aliena

nobis, nostra plus aliis placet". Darum „Keine Ruhe für den Neidi-

schen", er hat „an seinem Neide (Pein) genug" und „wehe über

den Neidischen durch seinen eigenen Neid!" (Anhang I zu 'Ali's

Sprüchen Spr. 268, Spr. 212 und Spr. 253).

6. 'Ali's Spruch 49: (jo.ü <_x .^L^.ü („die getäuschte Hoft'-

nung begleitet die Begierde") wird in der persischen Erklärung

folgendermassen gedeutet: „je brennender Jemandes Begierde nach

etwas ist, desto mehr wird er in seinen Hoifnungen getäuscht und

desto weniger des Gewünschten teilhaftig". Aber auch die gestillte

Begierde und der erreichte Genuss gewähren keine Befriedigung;

denn „der Genuss vermehrt die Begierde und die Begierde eilt

wieder zum Genuss"^).

So erklärt Maimonides die Schriftworte Deuter. 29, 18: „indem

er seinen Durst zu stillen strebt, vermehrt er denselben in sich"-).

Ein Vers in Dschäml's Liebesliedern (deutsch von Rückert in

dieser Zeitschr. 25, 596) lautet: „Des Entbehrens Unlust giebt der

Trunk vom Becher des Begehrens".

7. Alles Wissen, alle Gelehrsamkeit soll auf Veredlung des

Menschen und seiner Sitten wirken und erst dadurch ihren Wert
bekunden: so lehren die Rabbinen, besonders in Abot, wo es (Kap.

111,20) heisst: -(•'N yiN "^iT ^^^ 1^^ V"^^ "i""^
'^^ 'm^^\ -j^v cn

in^in und (Kap. II, 2): y'^N '^-n nr nrnn m'7:bn ns": wahre

Bildung, als Frucht wissenschaftlicher Erkenntnis zeigt sich in einem

feinen, taktvollen Benehmen , in einer würdigen Lebensführung , in

echter Urbanität , die in den verschiedensten Lebensverhältnissen

sich kundgiebt'^). „Der edehste Teil feiner Bildung", sagt 'Ali (Spr. SOj,

1) Lazarus' Worte in seiner „Kthik des Judenthums, S. 275.

2) S. „acht Capitel" (m. Ausgabe) S. 14 und Anm. IIa. Lazarus a. a. O.

S. 425 erinnert passend an die Worte im Faust:

„So tauml' ich von Begierde zu Genuss,

Und im Genuss versehmacht ich nach Begierde".

3) Dass r!"nri liier allgemein als Wissen und Gelehrsamkeit, als Geistes-

bildung zu fassen sei, scheint mir gewiss, wie auch, dass "^"IN TlT , das öfter

in der Bedeutung : praktische Wirksamkeit vorkommt , hier in dem oben an-

gegebenen Sinne gefasst werden soll.



396 ^'oWi -^w' !^iJTuehhunde.

„ist Artigkeit" (oJ-JL^*- ,.yAv.s>) ,
was mit den AVorten erklärt wird

:

„in ihr ist Alles begriflen, was zum freundlichen und edlen Be-

nehmen gegen Andere gehört".

8. Dem allgemein bekannten: ,der Mensch denkt und Gott

lenkt" entspricht das arabische: .iAäj xiiU jiAj .l^AobS^ (der

Mensch ordnet [die Dinge] und Gott leitet und regiert sie), womit
auch Prov. 19, 21 verglichen werden kann. Mehr fatalistisch ge-

färbt sind 'Ali's Sprüche 76 und 77. Zu berücksichtigen aber

ist der rabbinische Spruch: n"'?2U3 nN"i"'73
Y"'^'^

D-'UUJ ''T'3 bon
(Berach, 33 b), der die Willensfreiheit des Menschen in seinem sitt-

lichen Leben betont. Maimonides (a. a. 0. S. 58) erklärt ihn mit

den Worten : alle religiösen Gebote und Verbote haben nur auf

diejenigen Handlungen Bezug, bei welchen der Mensch die freie

Wahl hat , sie auszuüben oder zu unterlassen ; auf dem bezüg-

lichen Teile der Seele nun beruht die „Gottesfurcht", und diese ist

nicht in der Hand Gottes, sondern dem freien Willen des Menschen

anheimgestellt. Mit dem Worte „Alles" meinen die Weisen also

nur die natürlichen Dinge , hinsichtlich deren der Mensch keine

Wahl hat, wie z. B. dass er gross oder klein ist, dass es regnet

oder dürre ist, dass die Luft ungesund oder gesund ist und der-

gleichen mehr von Allem, was in der (sinnlichen) Welt geschieht,

mit Ausnahme des Thuns und Lassens des Menschen". So tritt

Maimonides allem Fatalismus und Determinismus entschieden ent-

gegen , wie er schon früher (s. Seite 55) es ausgesprochen: „ein

von unserer Eeligion und der griechischen Philosophie , auf Grund
einer durch die bündigsten Beweise erhärteten Gewissheit, überein-

stimmend gelehrter Satz ist der, dass alle Handlungen des Menschen
ihm anheimgestellt sind, indem er hinsichtlich ihrer weder irgend

einem Zwange, noch irgend einem Einflüsse von aussen unterliegt,

der ihn zu einer Tugend oder einem Fehler hintriebe ; sondern es

giebt (in ihm) nur eine Temperaments-Disposition , durch welche

ihm etwas leicht oder schwer wird"^). Dass dieser, von den jüdischen

Religionsphilosophen als Fundamentalsatz hingestellte und schon von

Philo gelehrten Willensfreiheit das Wissen (Vorherwissen) Gottes

nicht widerspricht, setzt Maimonides im achten Kapitel auseinander,

freilich in nicht ganz befriedigender Weise -). —
9. Von der Sanftmut und Nachgiebigkeit heisst es im

Talmud (Ta'anit 20 a): T'nND nujp T!^ bNl r\r^'2 '^l mN Nrf tDbi^b

,

denn diese Tugend, ein Ausfluss milden, liebevollen Wesens, wirkt

1) Vgl. hierzu a. a. O. Anmerkung 36 , S. 94 und besonders die Stelle

aus der Eth. Nie. des Aristoteles, auf welche Maimonides' Worte vor Allem
hindeuten.

2j .Siehe Anmerkung 40, S. 100 und in Botreft' Philos die vorerwähnte

Anmerkung. — In den an ersterer Stelle angeführten Worten Sa'adja's ist statt

,,in einen neuen (veränderten) Zustand" zu lesen: „in die Erscheinung".
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wohlthuend auf die Herzen der Menschen, während eine aufbrausende

Natur sie verletzt und zurückstösst. Und so lauten zwei arabische

Sprüche (in Anhang I zu 'Ali's Spr. 218 und 219): „milde Rede
fesselt die Herzen" und „sprich milde: so liebt man dich". — Der
rabbinische Spruch erinnert aber auch an Sophocles' treffende Worte
(Antigene 708 ff.) „du siehst am Fluss , der winterlich aufrauscht,

den Baum , der sanft zurückweicht , dass er seine Zweige erhält

;

doch der sich anstemmt, wird zusammt dem Stamm zerstört ').

10. Von der Macht des Geldes sagt der Talmud: "üiüa C]OD

a"'1T73'?2 (Kidd. 71a) — die Verwerflichkeit der Sucht nach dem
Gelde findet vorher daselbst 70 a in Bezug auf Verheir atun sr

einen kräftigen Ausdruck — und damit wird eine unter ver-
änderten Verhältnissen und in anderem Sinne noch geltende

Wahrheit ausgesprochen-). In den „Sittensprüchen der Philosophen"

(angeführt in Dukes' Blumenlese) wird auch die noch in unserer

Zeit vielfach vorkommende Erscheinung erwähnt: ''ub orr^ ^im3>fl

on'' -\b T'N^ü , wie selten auch dieser „Adel" den Betreffenden zur

Zierde gereichen mag. — Hier sei auch an Euripides' Worte in

„Medea" (Vers 941) erinnert: X()v6og ko£i66cov ^vQiav \6yo3v (SQoroLg'-').

11. Zu den bekannten Sprüchen : „Gleiches zu Gleichem gesellt

sich", „aequalis aequalem delectat", „pares cum paribus facillime

congregantur" ist das talmudische (auch in Delitzsch' Kommentar
zu den Sal. Spruchb. S. 513 angeführte) Wort zu vergleichen: Nb
iDi^n ain-o ^:z)2 NbN n-nrn b]i:N -i^nTn '^bn n:nb (Chull. 65 al

S. auch Levy, Nhbr. Wb. s. v. -i-'T"it . Ein arabischer Spruch lautet

:

„Jeder Vogel fliegt mit seines Gleichen". (N. 205 in Socins arab.

Sprüchen.)

12. Wie aber das Gleiche sich anzieht, so stösst das Ungleiche

sich oft ab. So erklärt sich auch der im Talmud erwähnte Wider-
wille des Unwissenden gegen den Gelehrten , der ihm schliesslich

wie eine „irdene Schale" (o"in b;D liri-^p) erscheint*), wie über-

1) Minckwitz' Übersetzung.

2) Von dem spurius galt bekanntlich das Gesetz: Deuter. 23,3; ihn davon
zu befreien ist wie ,,den Mohren weiss waschen". — Selbstverständlich wird
durch diesen Spruch der hohe Wert des Geldes für ethische Zwecke nicht

in Abrede gestellt, vielmehr wird die Anwendung desselben im Dienste des

Guten, vor Allem in werkthätiger Menschenliebe von den Kabbinen als Pflicht
und segenbringend betrachtet, wenn auch das Haschen danach (wie schon in

der Bibel Prov. 23, 4) den verdienten Tadel findet. Und ein arabischer Spruch
lautet: „Durst nach Geld und Gut ist ärger als Durst nach Wasser'' (Anhang I

a. a. O. 16C).

3) Ein arabischer Spruch ähnlichen Inhalts ist mir nicht bekannt; da-

gegen sind folgende, den Geiz und die Habsucht betreflend anzuführen: ,,der

Geizige macht sich übereilt (J..s^Ä-vw>-*) selbst zum Armen : in dieser Welt lebt

er wie die Armen und in jener muss er Rechenschaft ablegen, wie die Keicheu''

(Ali 98); .,das Goldstück des Geizigen ist (nicht besser als) ein Stein" (Anh. I, 7G)

und „der Habsüchtige liegt in den Banden der Verachtung" (Ali 85).

4) Sanh. 52 b. Vgl. Levy, nouhebr. Wörterbuch s. v. ^IfT^p.
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haupt die in dem arabischen Spruche ^) ausgedrückte Erfahrung

:

,der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht versteht" (ars non

habet osorem nisi ignorantem), was natürlich nicht absolute Geltung

hat. — Um so grösser ist der Wert eines nu ^lan , mit dem eine

geistige Harmonie stattfindet (Abot II, 9), und „eine Gesellschaft

von Gelehrten", sagt ein arabischer Spruch, , gleicht der Blumenaue

des Paradieses"-), vorausgesetzt, dass sie von demselben ehrlichen

Streben nach Wahrheit erfüllt und von derselben edlen Gesinnung

sind. Bei seinen Studien sich einen (selbstverständlich edlen, gleich-

gesinnten) Genossen zu erwerben, wird Abot I, 6 empfohlen und in

einem arabischen Spruch heisst es: „am Genossen eines Menschen

erkennt man seinen Verstand" •*).

13. Werkthätige Liebe ist, wie Simeon , der Gerechte*) in

Abot 1,2 lehrt, eine der drei Grundsäulen, „auf denen die Welt

ruht", wie sie das Hauptgebot der Religion ist. Und in dem rechten

Geiste und mit gutem Herzen geübt, wird sie im Kurän (II, 267)

bekanntlich mit einem Lustgarten auf einer Höhe (Anhöhe) ver-

glichen '•'). Doch kann die ausgeübte Wohlthat nach einem Spruche

('Ali 9) dazu führen, „dass der Freie sich als Sklaven fühlt" ( ^aJu

,=^! iAa*Äj*o), womit im gewissen Sinne Prov. 22, 7 zu vergleichen

ist. Undankbar und höchst tadelnswert aber ist es, empfangene

Wohlthaten zu vergessen. Die Undankbaren (nmrj "'"'IDd) werden nach

Abod. Sar. 5 a schon von Mose streng getadelt und in Megilla 16b
wird der gestörte Schlaf des Königs Ahasverus durch seine Unruhe

über die vielleicht nicht erfüllte Pflicht der Dankbarkeit gegen

einen, der ihm Gutes erwiesen, erklärt. „Vergeudet", lautet ein

arabischer Spruch, „ist die Wohlthat, die man einem dafür Un-

dankbaren erzeigte". Daher auch „ist es Ungerechtigkeit (nämlich

gegen Würdige), Wohlthaten gegen Unwürdige erweisen"*'). „Wohl-

thaten zu vergessen", heisst es in Sophokles' Ajax V. 420—424, „ist

des Edlen unwürdig" {om dv yivou oürog evyevijg kv^jq). Aber

„ein Mensch ohne Huinanität ist auch ohne Religiosität"
(
,-yJ'^ ^

ifj -3.«» bS ..y4.\y), da wahre Religiosität ohne Menschenliebe un-

denkbar ist.

14. Der in allen Widerwärtigkeiten des Lebens beruhigende

und ermuthigende Wahlspruch des grossen Lehrers und geistes-

1) 'Ali's Sprüche N. .'54.

2) Anhang I, a. a. O. N. 229.

3) Allhang I, a. a. O. N. 100.

4) Vgl. über ihn die Anmerliung a) in Stracks Ausgabe.

5) Vgl. auch diese Zeitschrift 52, 421 ff.

6) Anhang I, 2. 'Ali's Spr. N, 192 u. 2G4.

7) Das. N. 2G5. sVy9 ist nach Fleischers Erklärung = 3j.Ä5.
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starken Märtyrers E. Akiba : naiüb IT d:* hat ein Analogen in dem

arabischen: 5 J-t j^9 J^ (Jeder Kummer führt zu irgend einer

Freude") und hat seinen Grund in seiner, in weite Kreise — auch

in deutsche — gedrungene Überzeugung, ,dass Alles, was Gott thut,

zum Guten gereicht" (Berach 60b). „Ungeduld im Trübsal aber",

sagt Ali (Spr. 12), „ist des Unglücks Vollendung". Im Vertrauen

auf Gottes allweise und huldreiche Leitung soll und kann daher

der Mensch getrost in die unbekannte Zukunft schauen; unnötiger

Sorge um möglicherweise eintreffender Leiden willen soll er sich

nicht hingeben, denn nn2>i23a rrnstb rr^T lehrt der Talmud (Ber. 9)

:

genug des Schmerzes ist es in der Zeit, wenn das Leid eingetroffen.

So heisst es in der „Braut von Messina" (Vers 254):

„Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen.

Wenn sie nahen und wirklich erscheinen.".

Und mit freilich leichtem, lebensfrohem Sinn singt Horaz (I, Ode 9j

:

„ Quid sit futurum cras, fuge quaerere : et

Quem sors dierum cumque dabit, lucro

Appone."
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Einiges zur Kritik der Mufaddalijjät.

Von

J. Barth.

Ged. I, 20 ff. — In diesem Schlussteil von Ta'abbata Sarran's

Gedicht , der übrigens mit dem Vorangehenden in keinem engeren

oder notwendigen Zusammenhang steht, tritt Ys. 20 die seltene

Figur des männlichen Tadlers auf i)
, wie Ham. 745, 5. Die im

Schol. zur Wahl gestellte Annahme, dass eine Frau angeredet sei,

ist ^) schon nicht mit ,._^jii\ (bezw. der Yr.r. v.^.^) vor Allem nicht

mit Vs. 25 vereinbar. Die Zurückweisung dieses Tadlers bringt

erst Vs. 25 mit seinen durchgehenden Masculinen und dem hierfür

bezeichnenden ig^\ ^}^S , — Nun ist aber zwischenhinein in

Vs. 22—24 thatsächlich eine Tadlerin angeredet , und zu diesem

Teil gehört auch seinem Inhalt nach Vs. 26 (er schliesst an 23b,

24 an). Beide Teile können kaum ursprünglich neben einander

gestanden haben -^j; die VV. 22^—24 u. 26 sind wohl ein fremder

Einschlag in die ursprüngliche Partie 20. 21. 25. — In Vs. 14

ist statt c>^iÄ^t entweder das zur Wahl gestellte c>,üäav! oder

besser e>.xi;c^! (so Editio Constantinopel) einzustellen: „wenn

(= während) Andere Hilfe suchen bei einem (Hirten) mit dichtem

Haar(wuchs) " u. s. w.

1) K.j!l\^> K..S!^£- also die bekannte Verstärkungsform für den männlichen

Thäter, wie Ä.jLa? KAa^» 'Urwa 9, 7 u. dgl. m.; vgl. Ta'lab, Kit. al Fasil.i 38, 7,

Kämil 109, 5, Durra ed. Thorb. 109, 12, Sujuti Muzh. II, 109, Fleischer,

Beiträge IV, 247.

2) Selbst wenn man die Var. u>«Jr^" gelten Hesse.

3) Ebensowenig die Verse Harn. 745, 4 und 5.
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Ged. II ist ein Fragment , das al-Mufaddal in dieser unver-

ständlichen Zusammenhangslosigkeit nicht aufgenommen haben kann.

Es war nicht zweckmässig , dass Thorbecke (zu Vs. 2) über den

Anlass des Gedichts nur die Ansicht al-Marzüki's in Bc, mit welcher

Vs. 4 nicht vereinbar ist und (zu Vs. 5) eine ähnliche von Sa-

wähid Mugni gab, dagegen die von Bekri 436 angedeutete, welche

durch Vers 4 bestätigt wird , nicht mitteilte. Es handelt sich

nach Bekri um einen Kampf des ÖjLIj ..^j [Bek. 1\.4.jlX:>] ä.^jjs*

^xJlxäJI bei Zarüd (Vs. 3) gegen die B. Jai'bü', zu denen unser

Dichter Kalhaba gehörte. Die Taglib mussten fliehen; Kalhaba

konnte aber mit seinem Ross äol-xJl den Hazima nicht einholen,

weil dieses verwundet worden war; dadurch kam ihm darin v^-oi

-x/üai! K.iLx> ^yi zuvor. — Hiermit triift in wesentlichen Punkten

die Notiz bei TA u. d. W. ^ (auf Ihn Kelbi's J-xÜ iwJL./*Jt zurück-

gehend) zusammen, wo nur die Angabe über den Unfall des Bosses

fehlt. Das Gedicht muss vorher von dem Kampf und dann von

dem Lobe der öJ>Lc gehandelt haben ^). Die Reihenfolge der Verse

ist nun aber gestört; auch fehlt ausser dem Anfang etwa ein Vers.

Die verbliebenen Verse sind etwa so zu ordnen

:

(2) Man meldete uns , dass wir angegriffen seien , als meine
Kamelin reichlich getrunken hatte

;

(3) ich Hess sie schnell anschirren

;

(5)-) da erreichte den schnellen Lauf^) der 'Ai'äda ihre Ver-

wundung*), als sie mich schon bis auf eines Fingers (Entfernuncr)

an Hazima herangebracht hatte

;

(4) die Pfeile, (die sie) an ihrem Hals und ihrer Kehle (getroften

hatten,) glichen herausgerissenen Lauch-Stengeln.

(1) Wenn Du auch, o Haz. , ihr entkommen bist (eigentlich:

entkommst), so hat sie doch, was hinter Dir war, verwüstet.

Vs. 6. 7 unverändert; sie setzen aber vorher eine Angabe über

die Lässigkeit seiner Mitkämpfer seinem Ruf gegenüber (6^) voraus.

1) Ein kleines Lobgedicht über diese, das in Ed. Thorbecke fehlt, onthiilt

die leider fragmentarische Ed. Constantinopel S. 11 (Wätir, Reim *-*—); in diesem

finden sich die VV. 8. 9 von No. V ed. Thorb.

2) Vorher mag fehlen, dass die Feinde ihre Geschosse auf sie richteten

oder dergleichen.

' O y

3) süül (Muffl.) oder ^Ls.i (Saw. Mugni).

4) Lies mit liek. Li.*.i.y; vgl. Vs. 4. Die La. Liilb von Mufdd. geht eben-

falls an, wenn das „Hinken" Folge der Verwundung ist.
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J J

Das Gecl. IV des v_,^^.3> ,.-j ä.^Ji>* bandelt von einer Niederlage

der B. 'Amir, die sie seitens der von ihnen zuerst Überfallenen

B. Dubjän erlitten baben (Vs. 1. 2) und nacb welcher sich ein

oder mehrere 'Amiriten i) erbängten (Vs. 1^; vgl. 'Urwa X), während
'Amir b. al-Tufeil entfloh. Der Scholiast hier, wie der bei 'Urwa,

wie auch Bekri 420 bezieben das auf den jJij\ ^^j lAth. IV. 482.

Aber unser Gedicht selbst weist vielmehr Vs. 1 6 auf den ^Ji^i^-l^ ^^j

den lAth. IV, 483 als einen davon verschiedenen Schlachttag auf-

führt und auf den er auch diesen Vorfall bezieht. Sind beide Namen
nicht etwa nur Benennungen der gleichen Schlacht , was man bei

anderen Kämpfen zuweilen bei lAth. anzunehmen Grund hat , so

ist nur lAth.'s Darstellung den anderen gegenüber richtig.

Das Gedicht ist stark in Unordnung und dadurch jetzt mehr-

fach unverständlich. Die Anrede cj4.:S\i Vs. 6 ist beziehungslos; sie

setzt den Vs. 15 schon voraus, wo der entflohene 'Amir erst einge-

führt wird; Kiirzul ist das durch seine Schnelligkeit berühmte
Ross (s. VI, 2), das ihn rettete; — Vs. 11 unterbricht mit seiner

direkten Rede die zusammengehörigen VV. 10. 12; — der Vs. 16

ist an seinem jetzigen Platz zusammenhangslos , schliesst dagegen

an 12^ an. Die ursprüngliche Ordnung der Verse ist etwa so

herzustellen: Vs. 1—5 (Verspottung der B. 'Amir, Triumph der

Dubjän); dann 10. 12. 16. 13 (Lob des Führers der Dubjan, des

Abu Asmä [= (^--Ul iC'ljLcs- ^j5 ^^j ^M'-*-^]>
*^^^' ^^^* seiner Reiter-

schar die Feinde zurücktrieb). Nun erst Vs. 14. 15. 6—9 die

Erwähnung ihrer Flucht und direkte Anrede des dabei entkommenen
'Amir b'lTufeil. Dahin mag auch Vs. 11 mit gleichfalls direkter

Anrede gehören: „Du, o "Amir, musstest (den Feinden) alle Eure
Kamele schenken, d. h. als Beute überlassen." — In anderem
Sinne verstanden , wäre Vs. 1 1 in unserem Gedichte nicht echt,

sondern aus einem Lobgedicht auf die Freigebigkeit eines Grossen

hierher verschlagen.

In dem Ged. VI (al-Gumaih's) steht Vers 7— 9 nicht an der

richtigen Stelle. Das i^j ^lAxj Vs. 7 korrespondiert mit ^ij »iAäj

Vs. 2 ; beide Male wird Männern von den B. Ga'far b. Kiläb feige Flucht

vorgeworfen. Vs. 7— 9 ist wohl hinter Vs. 3 einzufügen und kann

nicht durch den fremden Zug Vs. 5 ff"., die Erwähnung des von

ihnen treulos erschlagenen Gastes Hälid b. Nadla , von Vs. 1—

3

getrennt sein. — Vs. 4 gehört entweder hinter Vers 6 oder hinter

Vs. 9. — In Vs. 6** ist das *.:> bS. sinnlos; ebenso die Erklärung

1) Nach Bekri 420 al-Hakam h. al Tufeil ; nacli lAthir noch ausserdem ein

Mann von den B. <!anij; dafür spricht auch der Plural bei 'Urwa X, 3.
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des Scbol. in Ed. Const.: .^.«.s* *,j?^j >.i L^t Aj^j . 'u«,.^ ^.jS'JI»

j^lj*.iJ!. — Vielmehr führt der Gegensatz von s ^ auf ^ -2- ^^ (eine

Abstraktbiidung zu dem dem Persischen entlehnten Adjektiv *^>):

„weder Kälte noch Hitze hatte ihren Rücken runzelig gemacht."

In Gedicht YII (al-Hadira) sollen die A"ss. 6—8 nach der

Stellung, in der sie sich befinden, die Schönheit der Geliebten, etwa

ihren Mund (vgl. Vs. 5) schildern ; ihr Inhalt lässt sich aber mit

dieser angeblichen Bestimmung nicht vereinbaren ^). Sie bilden

m. E. vielmehr den Rest eines hier fremden Nasib , welcher von

den Zeltspuren handelte. Entscheidend ist die Übereinstimmung

des xj i^j-^^ii v^-^ ^^- ^ ^^^^^ *^*^^^^ ^^ i3^"'^'^' ^5"^^*^ o.xxJ

Tarafa 19, 3 (Ahlw.), das dort zur Schilderung der Zeltreste dient.

Der ursprüngliche Zusammenhang unserer Verse war wohl : (Die

Spuren der Wohnstätte sind verwischt worden) 6. durch das Regen

-

Wasser-) eines Nachtgewölks, dem der Ostwind reichlichen Regnen
aus dem Wasser einer dunklen Wolke mit herrlichem Born entzog

:

7. der Guss einer gespaltenen Wolke von ihm (dem Gewölk)

hatte die Ebenen überflutet , und die Tropfen waren nach seinem

Abgang klar geworden

;

8. die Fluten hatten mit ihm (dem JslL) gespielt, und ihr

Wasser drang ein, indem es zu den Wurzeln der Hirwa' durchsickerte."

Vs. 27 gehört nicht an seine jetzige Stelle, sondern zu Vs. 21. 22.

Ged. IX. — In Vs. 5 ist das .yt.^ix.'S (As \:^^ in den beiden

vom Schoh zur Wahl gestellten Erkläruncfen kaum mög-lich. Ich

„Du bethätigtest . . eine Vernachlässigung, Abwendung von mir."

Für diese Verbindung von '^^s^ vgl. 1k: oi.ii.ijf Uj.» (. . . j^^c)

^'s-A
. Durch die Uncrewöhnlichkeit dieser Bedeutuno- maof das1 *.

1) Das xj.Läw iCiJ.JtJ kann keine Ergänzung zur Ausmalung körperlicher

Schönheit, spez. des Jlundes sein. Auch die Var. ^>:2.J^5^ giebt keine ver-

ständliche Vergleichung.

2) Das bedeutet Q::ij.c- und (ji?»-».«^ nach (iauli. und Kam.; vgl. Lane

u. d. W. '



404 Barth, Einiges zur Kritik der j\/ufaddalijjät.

Corruptel entstanden sein. Wollte man zu dieser Änderung sich

nicht entschliessen, so würde gegen die Überlieferung zu lesen sein

bLäi Lic ^A;^i.xS CK'i o.li . . . ,du wurdest erkannt ... als Eine,

die uns vernachlässigte."

Gedicht XL — Vs. 4 ergiebt das überlieferte ^^ L^ (j*)^- (^^

mit den in Ys. 5. 6 folgenden Ausnahmen . . . \Si^. bSl, und dann

(^^1 Ä.AÄJ3 den entgegengesetzten Sinn von dem, was man nach allen

sonstigen Parallelen erwarten muss. Daher wissen die Erklärer mit

dem SS Nichts anzufangen ; siehe die Versuche in den Schollen. Es

muss in Ys. 4 ^ urspr. ä^j *] ^) oder ein Sj'non^nu gestanden

haben: vergl. dazu das zurückweisende ^ 5^^-*-!5 ^-äjI '^ -^^^ ""^

Ys. 7^ — Vs. 21 ist unecht. Auf >.w.j ^Lp als 2. Pers. masc.

sg. müsste folgen: „mit einer Kamelin. welche ..." (wie oft, z. B.

X, 7 ^, vgl. m. 7 *) ; als o. Pers. fem. sg. müsste es den Nominativ

„eine Kam., welche ..." (wie XLII, 7 u. ö.) nach sich haben. Nun
ist aber in Vs. 24 die Schilderung der Kamelin auf eine andere Art

eingeführt, die mit unserem Vers nicht vereinbar ist.

XIY, 1. Für sLli lies, da nach Vs. 3 eine Frau angeredet ist,

xj-j (für Ä.ÄJ.j)- Kichtig Ed. Const.

XYII, 12. Der Vs., den B nicht hat, steht jedenfalls an un-

gehörigem Platze, würde aber hinter Vs. 4 gut passen. Die oLäj

..i^^^Jl, mit denen die Geliebte verglichen wird, werden von den

arab. Lexikographen und Schol. Ed. Const. als .,L>^:s« rp-f:^ woLi-'^

v_j!.aaäj! J^xi rYt^Jl-J oLaasääx vJjLi. erklärt. Aber in unserem Vers

folgt darauf ,_^a.1d.}i\ i)iiiJ5 Lz^^iCj; das erweist, dass der Dichter

damit einen Baum-j meinte. Möglich ist dies auch bei Tarafa 5, 25,

wenn dort .,oL*j auf die bandti'l mahri und nicht auf die Frauen

selbst geht; immei'hin wäre aber dort der doppelte Vergleich mit

1) Mit der bekannten poetischen Licenz , die das Metrum forderte, statt

*_j vf^l. Wright- t? 252; schon im Qoran 87, G _av.äj Hs „vergiss nicht!'

2) Vgl. die bekannte Vergleicliung mit Pahnon, z. B. 'Ahtal 242, 8; 259,4.
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Gewächsen auffällig. — Zu cjL^I. in unserem Vers, wenn er von

Bäumen handelt, vgl. ^:$\^| \ „the trees broke forth with leaves

(before the winter)" Lane vi. d. W.

XX. In diesem Madh auf die B. Sa'd (Vs. 10 f 41 ; s. auch
Vs. 5) von den B. Tamim (13), den eigenen Stamm des Saläma (16),

hat schon Thorbecke Vs. 1—6. 26 beanstandet. Mir scheint Vs. 30
sehr zweifelhaft, da er wegen der Abhängigkeit des Verses 31 von
29 hier stört und die in ihm angedeutete Situation — der Bruch
eines Hilfsverspi'echens — eine andere ist als in Vers 29. 37 ff.

wo ein erbitterter Kampf zwischen beiden Teilen herrscht und die

Rabi'a vom Stamm des Dichters deportiert werden.

XXVIII, 5. Statt ^^i-, lies ^'ß als ^JU^f ^\y^ Vers 3.

Richtig Ed. Const. '
' ' '

XXXIV. Das versreiche Gedicht, welches nach Asma'i's Zeugnis
bei den Arabern besondere Auszeichnung genossen haben soll ^), des

Suweid b. Abi Kähil -) als-Jaskuri, der sich je nach Lage der Ver-
hältnisse nach seinem Stiefvater zu den Jaskur b. Bekr b. Wä'iP^),

bald nach seiner Mutter zu den 'Abs und Dubjän hielt, spitzt sich

schliesslich zu einem Streitgedicht gegen einen offenbar recht starken

Gegner (Vs. 103—106)*) zu. Der jäh abbrechende Schluss Vs. 107
war wohl urspr. voller; er ist jetzt für seinen Zweck zu kurz. —
Die urspr. Einheit des Gedichts ist wegen des dojjpelten Nasib zu

bezweifeln. Vs. 1—7 enthält einen solchen in Bezug auf eine

Räbi'a, Vs. 16—19 den Teil eines solchen auf Salmä; an den letzteren

schliesst durch Vs. 20 die ganze Schilderung des Wüstenritts und
der Madh der B. Bekr (20—44) an und weiter durch Vs. 45 die

erneute Schildei-ung der Geliebten 45—50. Während an dem
zweiten Nasib ein grosser Teil des Gedichts hängt, kann man den

ersten mit dem anderen Geliebtennamen ohne Beeinträchtigung des

Ganzen sich fehlend und das Gedicht mit öj-iJl ,a>^ Vs. 8 be-

ginnend denken, wie XXXIX, 1 u. s. — Weiter ist Vs. 45 Dublette

zu Vs. 8 ; er ist an dieser Stelle wohl fälschlich wiederholt ; denn
auch die Verse 46—50 sind hier unpassend. Sie müssten urspr.

1) Agh. XI, 171, löfl'-, an};;eblich schon in der Gähilijja, wie Suweid
auch Z. 12 zu den Muliiulramün gezählt wird. Aber Suweid ward für seine

Streitgedichte von 'Abdullah b. 'Amir b. Kureiz (starb i. J. 59 in Küfa) und 'Ämir
b. Mas'üd al-Ciumahi (i. J. 64 zum Stattlialtcr Ihn Zubeirs in Küfa gewählt)
Vjedroht, bczw. in's Gefängnis geworfen (Agh. XI, 173), so dass ein so frühes

Entstehen des Gedichts so gut wie ausgeschlossen ist. Auch Vs. CO und 03
zeugen dagegen.

2) Die Eclitheit ist durch Vs. 107 besonders bezeugt, wie auch die seines

Higä Agh. XI, 173, 10.

3) Sie verherrlicht er in unserem Gedicht; s. Vs. 30 li".

4) Vs. 104a ist für diesen Gegner auffällig; man würde diesen Zug eher
bei dem Typus Vs G7 ff. erwarten.
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mit Ys. 8 ff., iiamentlicli der Schilderung der Geliebten 18. 19
verbunden gewesen sein. — Vs. &Q—90 rühmt sich der Dichter,

dass manche heimlichen Feinde in seiner Gegenwart ihren Hass
verbergen ; denn sie treffen sonst in ihm auf einen unangreifbaren

Felsen. Die Schilderung des feigen Feindes Vs. 66—81 wird aber

in unmöglicher Weise von den Yss. 74. 76. 77. 78 unterbrochen, in

denen der Dichter von sich spricht ; diese Verse gehören an eine

andere Stelle, wie etwa hinter Ys. 90.

Im Einzelnen ist noch zu bemerken: Ys. 11 gehört wohl
hinter Ys. 9, an den er ebenso anschliesst, wie Ys. 12 an 10. —
Ys. 12 giebt ^Ä-ou^ keinen Sinn, denn dem ;tJLLj ^:>\i \3\ würde

der Nachsatz fehlen ; lies mit der Yar. im Schol. Ed. Constantinopel

J^Xjt^*. -und es quält mich, so oft ein Stern aafgeht". — Ys. 33

scheidet sich dui'ch sein „wir, unser" von der Umgebung ab, wo
der Madh von den B. Bekr in 3. Pers. Plur. spricht; der Vers

schliesst an Ys. 60 ff. an. — Ys. 34 ist nur das passive o'jtxXivs

lichtig wegen des Gegensatzes ;«.rp.j a-J.

Ged. XL. Dies Gedicht des al-Muraqqis al-akbar war urspr.

wesentlich grösser, wie die Worte Agh. Y, 192, 15 — öAjyoi -^^

'isXjJo — bezeugen und auch seine jetzige Verfassung erschliessen

lässt. Aber auch der verbliebene Theil ist in der Versordnung

mannigfach gestöi't. Hinter Ys. 2 ist wohl gleich Vs. 4 einzustellen,

der den Zweck der „Zurückhaltung" angiebt, wähi-end Vs. 3, der

wie Ys. 6 beginnt, die unentbehrliche Fortsetzung verloren zu haben

scheint. — Hinter oder doch nahe an Ys. 6 sind die jetzt ver-

sprengten Verse 15. 16 anzufügen, wie auch die Verse 17. 18

hinter Vs. 10. 11. — Die zwei Zusatzverse bei L nach Vers 17

dürften ein urspr. Bestandteil des Gedichtes sein und hätten vor

Vs. 12 ihre passende Stelle. — Das in Vs. 8 angedeutete ist das

in Ys. 12—14 erzählte Erlebnis; diese Verse standen daher wohl

urspr. mit Vs. 8 in engerer Verbindung.
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Theorie der lirsemitischen labialisierten Gutturale.

Ein Beitrag zur Verständigung über den Begriff Ursemitisch.

Von

Hubert Griiiniie.

Einleitung. (I)

Seit geraumer Zeit gilt Arabien, vor allem der Higäz, wo der

Qorän und die Hauptmasse der altarabischen Gedichte ihre Heimat

haben, als Kibla für die semitische Sprachforschung. Was immer
sich als semitisch giebt, angefangen von den ältesten babylonischen

Denkmälern bis hinab zu jeglichem moderner Dialekte oder Sprach-

reste, muss es sich gefallen lassen, besonders in seinem Lautbestande,

zum guten Teile auch in seiner Formentwicklung und Syntax nach

dem Normaltypus des Altarabischen abgewogen und gewertet zu

werden. Man teilt damit dieser Sprache eine Rolle zu, als sei sie

in ihren wesentlichen Teilen der Abklatsch des um manch Jahr-

tausend vor ihr anzusetzenden Ursemitischen. ,Die arabische Sprache',

so Hess sich noch vor kurzem C. H. Cornill (Der Israel. Prophetis-

mus, S. 10) vernehmen, ,hat für die wissenschaftliche Erforschung des

semitischen Sprachstammes die nämliche Bedeutung wie das Sanskrit

für die indogermanische Sprachwissenschaft, ja eine noch viel höhere

;

denn das Arabische steht dem Ursemitischen noch weit näher als

das Sanskrit dem Urindogermanischen.' Gegen diese anerkannte

Schulmeinung ist bisher eine Opposition nur in sehr bescheidenem

Maasse und mit noch bescheidenerem Erfolge aufgetreten.

Zu der Bestimmtheit, mit der man das Altarabische als das

älteste Kind des ürsemitischen hinstellt, steht im auffälligen Gegen-

satz, wie wenig es gelingen will, seine Formen in manchen an-

geblich jüngeren Sprachen wiederzufinden. Ich brauche nicht auf

die Eigenheiten des Assyrischen, Äthiopischen oder gar Amharischen

hinzuweisen ; auch in den Grammatiken von näher an das Arabische

grenzenden Sprachen werden Massen von angeblich unregelmässigen

Bildungen teils als Wucherungen ,
teils als verkümmerte Triebe

hingestellt, weil sie kein Analogon im Arabischen haben. Noch mehr
werden Bedenken erregt, wenn man beobachtet, wie der semitischen

Lexikographie , wo sie sprachvergleichend vorzugehen wagt , bei

Bd. LV. 27
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jedem zweiten Worte die Sicherheit in der Konstatierung der Ur-

wurzel abhanden kommt und die Forschung sich begnügt , das

Gebiet der Vermutungen zu kultivieren oder offen ihr Nichtwissen

zu erklären.

Auf diesem Standpunkte zu beharren verbietet die Existenz

einer allgemeinen Sprachwissenschaft, die, ob auch vornehmlich am
Studium der indogermanischen Sprache ausgebildet, doch tief genug

basiert ist, um nach allen Richtungen hin die menschlichen Sprach-

erscheinungen verstehen und exakt darstellen zu lehren. Kann
angesichts dieser Sprachwissenschaft die Semitistik ihre Arbeitsweise

beibehalten ? Der Schein spricht dafür ; arbeitet man denn nicht

hüben und drüben friedlich nebeneinander? Aber näher besehen

stehen beide Eichtungen sich nicht wie Freunde gegenüber, die sich

verstehen und gegenseitig aushelfen, sondern wie Fremde, die sich

wenig Beachtung schenken. Es fehlt am ersten Erfordernis zum
gegenseitigen Verständnisse , an der Gleichheit der Prinzipien. Es

dürfte eine verhängnisvolle Selbsttäuschung sein, wenn beispielsweise

E. König, der noch besonders bestrebt ist, semitische Grammatik auf

weiter, vergleichender Basis zu treiben, sieh in den Prinzipien einig

glaubt mit allen denen, ,die in den letzten Dezennien die . . . indo-

germanische Sprachwissenschaft gefördert haben' (vgl. Bd. 51, S. 623

dieser Zeitschrift). Es genügt nicht, auch dem Werden der Laut-

erscheinungen nachzuspüren , um den zeitigen Anforderungen zu

entsprechen ; es sollte soweit vorgedrungen werden , bis zwischen

den Prinzipien des Werdens und dem Gewordenen eine organische

Vereinigung hergestellt ist. Problematisch muss somit der Gewinn

einer genetischen Erforschung erscheinen , die man , wie E. König

in seinem Historisch -Kritischen Lehrgebäude des Hebräischen thut,

anhangsweise zum Abschluss der Formenlehre giebt, wodurch ihr

der Charakter einer grundlegenden Einführung in die grammatischen

Probleme genommen wird. Das, worauf die Semitistik ziemlich in

allen grammatischen Leistungen jetzt hinaus kommt, ist Darstellung

der Form von Wort und Satz ; im Laute sieht man nicht viel mehr

als den Buchstaben, der ihn vermittelt, und der Ton wird weniger

als Kraft geachtet, die den Sprachstoff treibt und gestaltet, denn

als Schall und wohllautender Begleiter der Worte.

Daraus erklärte es sich , wie kein rechter innerer Drang auf-

kommen konnte , die erkannten Spracherscheinungen allseitig ver-

gleichend zu behandeln, wie die bisher geschriebenen vergleichenden

Grammtiken notwendig elementar ausfallen mussten ; daher stammt

die Formulierung des obersten Sprachgesetzes von der fast an Un-

veränderlichkeit grenzenden Starrheit der semitischen Konsonanten,

und der im grössten Gegensatze dazu stehenden Flüssigkeit der

Vokale; darin liegt auch der tiefere Grund, warum das Bestreben

langer Dezermien nach einer wissenschaftlichen Transkription der

semitischen Buchstaben bislang ohne Resultat geblieben ist und so-

mit immer noch ein Riesenapparat von orientalischen Buchstaben
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in Bewegung gesetzt wird, um die kleinste sprachwissenschaftliche

Arbeit zu drucken.

Deshalb kann ich mich nicht dem von E. König gegen mich

gerichteten Wunsche anschliessen : ,Arbeiten wir . . . nach den längst

auch von uns Semitisten angewendeten Prinzipien der Sprach-

wissenschaft unseres Jahrhunderts in objektiver, sachlich-ruhiger

Forschung', sondern muss im Interesse der Semitistik betonen,

dass es an der Zeit ist den alten Kurs, der uns nicht zu den erstrebten

Zielen führte, zu ändern. Brechen wir zuerst mit dem verhängnis-

vollen Wahne vom Übergewichte des Altai'abischen im semitischen

Sprachkonzerte und seiner Vorzugsstellung zum ürsemitischen. Das
Ursemitische als gesonderte Sprache ist verloren ; doch führt von

jeder semitischen Sprache und jedem ihrer Dialekte ein Weg zu

ihm als Centrum, allerdings nicht ohne oftmalige Unterbrechungen

und Nebenpfade. Jeder Sprachstamm ist der Erbe irgend eines

kostbaren Stückes ihres ehemaligen Besitzes, den wiederzuvereinigen

die Aufgabe der vergleichenden Grammatik ist. Gleichmässige

Arbeit ist deshalb solchen Sprachen zu widmen , die als Träger

entwickelter Litteraturen gerne an erster Stelle genannt werden,

wie den Idiomen analphabeter Bauern oder Beduinen , die so oft

mit Unrecht als blosse Dialekte von jenen gelten. Vor Allem gelte

nicht das, was Afrika an semitischen Sprachen birgt, für geringer

als der Schatz von asiatischen Idiomen ; ob die Träger von jenen

ethnologisch als Semiten zweiter Ordnung , Mischlinge aus halb

semitischem, halb kuschitischem Blute zu gelten haben, kann, wenn
es sich überhaupt bewahrheiten sollte , keinen Einfluss auf die

Thatsache haben , dass ihre Sprachen vollwertig in den Kreis der

semitischen Völkerstimmen einzustellen sind. Damit wird auch

die Klage grundlos, mit der vor Kui'zem F. Schwally (vgl. Theolog.

Literaturzeitung, 1900, S. 699) die angeblich schwierigere Aufgabe

des Semitisten gegenüber dein Indogermanisten begründete , dass

nämlich nicht nur der semitischen Sprachen zu wenige , sondern,

was schlimmer sei, dieselben noch zu nahe mit einander verwandt

seien. Auf die Gefahr hin , Einseitigkeit mit Einseitigkeit zu

erwidern, möchte ich die besondere Rücksicht auf die afrikanisch-

semitischen Sprachen als erstes Erfordernis der Besserung unserer

Zukunft bezeichnen , indem ich der Meinung bin , dass nicht nur

ihr Lautbestand eine Reihe besonders alter Züge enthält, sondei'n

ihr Wortschatz im Grunde ebenso reinsemitisch ist, wie der irgend

einer ciserythräischen Sprache. Ja, noch einen Schritt weiter zu

thun und die kuschitischen Sprachen den semitischen verwandschaft-

lich an die Seite zu stellen , solches halte ich nur für eine Frage

der Zeit; es wird sich von selbst ergeben, wenn erst mehr Arbeit

als bisher auf die Probleme der semitischen Sprachvergleichung

gerichtet ist.

Zu diesen Ansichten brachte mich allmählich das Studium der

Erforschung der ursemitischen labialisierten Gutturale und zwang

27*



410 Grimme, Theorie der ursemitischen labialisierten Gutturale.

mich, der üblichen Meinung zu entsagen, der ich so gut wie Andere
vorher meinen Tribut entrichtete. Ich wage zu hofien, einige Resultate

Torzulegen. die auch Anderen die Überzeugung verschafien werden,

dass die jetzigen Ziele der semitischen Sprachvergleichung zu nahe

gesteckt, ihre Wege nicht die einzig richtigen, ihre Ergebnisse noch
nicht definitive sind. Es ist mir keineswegs zweifelhaft , wie ich

mit meiner Arbeit manchen Anforderungen nicht genügt habe ; ein

erster Ansturm führt in schwiei'igen Fragen selten zu voller Klar-

heit. Lautverhältnisse können richtig nur im engen Zusammenschlüsse

aller einschlägigen Erscheinungen behandelt werden ; was immer
man an Einzelheiten herausschneidet, hängt doch noch mit tausend

Fäden am Ganzen fest. Während ich die Theorie der Gutturale

für verbesserungsbedürftig erkannte, musste zugleich die Überzeugung
reifen, dass auch das Gebiet aller anderen Lautklassen, besonders der

Sibilanten — wie ja auch schon Völlers gesehen, doch nur teilweise

begründet hat — und Dentale, endlich und vor Allem die Vokal-

verhältnisse nach Qualität wie Quantität durchaus neu durchforscht

werden müssen, um einen leidlichen Begritf vom ürsemitischen zu

erhalten. Mit meinen jetzigen Ergebnissen wird es schwer halten,

auch nur eine ursemitische Wurzel ganz richtig darzustellen, und ich

verwahre mich deshalb ausdx'ücklich, als ob ich meinen versuchten

Eekonstruktionen den Wert ursemitischer Worte zuteilen wollte.

Auch in meiner Transski'iption des Semitischen , zu der ich

mich entschlossen habe, um nicht nur einen Aufsatz zum Studieren,

sondern auch zum Lesen zu bieten, konnten recht grosse Unebenheiten

nicht gut vermieden werden. Vielfach habe ich Konsonanten nach

ihrer altarabischen Lautgestalt schematisiert , teilweise um für das

Auge gewisse etymologische Zusammenhänge stärker hervortreten

zu lassen, oft genug aber auch aus Verlegenheit, welche Lautwieder-

gabe die richtige sei. Zwischen stimmlosem q und stimmhaftem g
wird erst im späteren Teile der Arbeit, nach dahin zielender Unter-

suchung näher unterschieden; assja-isches h ist einstweilen noch
beibehalten worden, obwohl sich im Laufe der Arbeit herausstellt,

dass es streng von arabischem h zu scheiden ist. Die 6 Buchstaben,

die im Hebi-äischen und Aramäischen doppelte Lautwerte besitzen,

habe ich immer als Verschlusslaute transskribiert , da ich mich
über ihre Aussprache noch nicht definitiv aussjorechen kann. Das
grosse Gebiet der Zischlaute bot für die Transskription besondere

Schwierigkeiten : nur dürftig über ihre Verhältnisse in den leben-

den semitischen Sprachen unterrichtet , tappen wir vollends im
Dunkel , wenn wir die der toten Sprachen definieren sollen. Wer
vermag zu sagen, ob hebräisches 3t wie arabisches (j^ (s) oder wie

äthiopisches Ä {ts) gesprochen worden ist? Ich habe es eigentlich

gegen meine Überzeugung nach der Weise des ersteren wiedergegeben.

Oder wie soll man heln-äisches D darstellen, da man es nicht definieren

kann? Ich l)in bei nichtssagendem i geblieben, obschon ich es
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mindestens etymologisch zu amharischem fj. (altem sh und ^Ä,

nach üblicher Aussprache s) stellen muss. Weiter, sind alle reinen

SAjin (3) und Het {h) in der semitischen Welt so einheitlich gesprochen

worden, dass man sie mit einem einzigen Zeichen wiedergeben kann?
Was später über ihren Ursprung auseinandei'gesetzt wird, lässt auch

auf Abweichungen der Dialekte in diesen Lauten schliessen.

Fast noch schlimmer steht es um die Sicherheit in der Wieder-
gabe von semitischen Vokalen. Kann man sich zur Not über die

darin vertretenen Grandqualitäten einigen, so sieht es nicht darnach

aus, als ob der Streit über die quantitativen Vokalwerte z. B. des

Hebräischen, Aramäischen und Assyrischen bald entschieden werden
würde. Ich habe indessen keine Veranlassung gefunden , von den
Werten, die ich ehedem in ziemlichen Gegensatze zur gewöhnlichen

Meinung den hebräischen Vokalen zugeteilt hatte, abzugehen, glaube

vielmehr ein Recht zu haben , teilweise auch den aramäischen

Vokalismus nach diesen Regeln transskribieren zu dürfen. ^j

Zum Schlüsse gestehe ich gerne , wie namhafte Unterstützung

ich für diese Arbeit an den etymologischen Parallelen gehabt habe,

mit denen das äthiopische Lexikon A. Dillmanns und das der Bilin-

sprache von L. Reinisch die Vokabeln der betreffenden Sprachen

begleiten, obgleich sie öfters einem wenig geregelten Raten ent-

stammen. Ungeprüft habe ich jedoch keine derselben mir zu eigen

gemacht , deshalb aber auch nicht für nötig gehalten , bei jeder

Parallele zu erwähnen, wo sie zuerst vorgebracht ist.

Der Streitpunkt. (II)

Bisher lässt man die in den semitischen Sprachen vorkommenden
Gutturallaute — unter denen ich hier der Kürze halber alle jene

Laute verstehe, die zwischen Vordergaumen und Kehlkopf artikuliert

werden — auf den Gutturalen des Altarabischen basieren , d. h.

auf den Verschlusslauten (j , k, q; den Reibelauten ß, Ji, dem ge-

hauchten Schlundkopfengelaute Ä, dem stimmhaften Schlundkopf-

engelaute 3; endlich h und dem Stimmritzenexplosivlaute '. In ihnen

glaubt man teils — wie Lindberg — den ursemitischen , teils —
wie Zimmern — einen sehr alten semitischen Gutturalbestand

erkennen zu sollen , der geeignet wäre , der Entwickelung aller

semitischen Gutturale als Vorstufe zu dienen. Alles, was nicht zu

ihm stimmt, wird demnach unter den Begriff sekundärer Lautver-

änderungen gefasst, z. B. die angebliche Reduktion von jedem h, h,

;7, 3 zu ' im Assyrischen, der Übergang von /?, h, </, 3 zu h im
Amarischen , der von h zu h , von ^ zu 3 im (West-)Syrischen,

1) Als Längezeichen habe ich vorläufig, bis für das Semitische zirkum-

flektierte Vokale nachgewiesen sind, * für naturlange, ~"
lür dehulange (^bislier

nur im Hebräischen erkannte) Vokale gebraucht.
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teilweise auch im Hebräischen , die Veränderung von q zu. g (g)

im Beduinenarabischen und so weiter.

Bis hierher bietet diese Theorie noch keinen direkten Angrifls-

punkt dar, wenngleich sich Bedenken äussern Hessen über eine

gewisse Ungleichheit des Lautbestandes vom Gesichtspunkte der

Yei'teiluug von Stirn mhaftigkeit und Stimmlosigkeit oder über

mangelhaften Parallelismus der Verschluss- und Reibelaute.

Doch nun wird weiter behauptet: Als sekundär, d. h. abgeleitet

aus den reinen Gutturalen, wie sie das Altarabische repräsentiei't,

haben auch die w- haltigen, deutlicher gesagt, labialisierten Gutturale

des Semitischen zu gelten. Hiergegen richte ich meinen ersten

Widerspruch iind setze ihn als Angelpunkt , um von ihm aus eine

Reihe anderer Annahmen bezüglich der Gvitturale zu bestreiten und
überhaupt am Axiom von der Ursprünglichkeit des altarabischen

Konsonantensystems zu rütteln.

Zunächst bedarf es dafür einer Darlegung über das Vorkommen
der labialisierten Gutturale im Semitischen und der bisherigen An-

sichten von ihrem Entstehen.

Labialisierte Gutturale, d. h. Laute, die gutturale Artikulation

mit der Mundstellung des tt- Vokals verbinden, kennt man bisher

vor Allem in sämtlichen Sprachen der afrikanisch-semitischen Sprach-

gruppe , also besonders im Äthiopischen , Amharischen , Tigre und

Tigrina; Spuren davon sind nachgewiesen im Mehri und im magri-

binischen Arabischen. Die afi-ikanisch-semitische Gruppe kennt und

schreibt mit eigenen Buchstabenzeichen 9", k'"'
,
q^ ^ selten auch

Ä"; in der letztgenannten Gruppe hat man bisher nur nach dem
Gehör g^ und A'" unterschieden. "Wenngleich der Gebrauch der

labialisierten (lutturale in allen diesen Sprachen nicht gleich gross

ist , indem das Amharische das Äthiopische , dieses das Tigre und
Tigrina an Zahl der labialisierten Wörter übertrifft, die nicht-

äthiopischen Dialekte aber gegenüber allen vorgenannten sehr arm
an ihnen sind, so sind es doch durchschnittlich überall dieselben

AVurzeln , die mit labialisierten Gutturalen gesprochen w^erden.

Von den äthiopischen Sprachen ist Solches im allgemeinen genügend

bekannt ; aber auch die nichtäthiopischen Wurzeln stimmen in der

Thatsache der Labialisation zu den äthiopischen. So entspi-echen von

den 4 von v. Maltzan (Arabische Vulgärdialekte, ZDMG. Bd. 27,

S. 261 f.) im Mehri beobachteten Beispielen zwei dem Äthiophischen

:

gli^aliän „Kindes" = ä. quölle, „Kind, Hausgenosse", Ä;"ör ,gepresste

Dattel" = ä. hagrer „getrocknete Traube", während ich zu den

Pluralen liäcf'eheO) „Schakale" und salfhih „gesunde" bisher über-

haupt keine äthiopischen Gegenstücke finde ; von den bei Stumme
„Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis" gebotenen Proben

magribinischer labialgutturalhaltiger Wörter decken sich mit deni

1) Es scheint die Wurzel von arb. qaJiila „grau, erdfarben sein" zu

Grunde zu liegen.
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Äthiopischen: S. 23 tsuhlc^'-ah ,(der Skorpion) stach ihn" = ä.

sag^^osa „stechen", S. 44 diiJck^'^änäh „sein Laden" ^ tfi. denk^^än

„Zelt", S. 40 luk^'än „wenn" = lau -\- am. Jf^änä , konä , honä
„werden", während ich neben ellugg^üha „Hirtenstab" (S. 23) keinen

afrikanisch'-semitischen Stamm zu stellen weiss.

Innerhalb der Gruppe von Wurzeln mit labialisierten Gutturalen

kann wohl beobachtet werden, wie der Sprachgebrauch eines oder

auch mehrerer Dialekte gelegentlich die Labialisation unterdrückt;

so z. B. stehen sich gegenüber ä. q^'afata und qatata „dünn sein",

ä. Cj^'-asara und qasara „knüpfen*^, Li. q^'^ens „Floh" und qanasa
„hüpfen", ä. q^''erhai „Tonsur" und qarha „schaben", (f'emäl „Laus",

und qamala „lausen", am. g^^äläbä und ä. galawa. galbaba „ver-

hüllen", am. q^^ätäcä „wetten" und qiticcd
.^

ä. qatat „Wette.

Abkommen", am. te. q^ätäq^'^ätä und ä. qatqata „abhauen", am.

q^'äränä und te. qerene „verbinden", am. häq^älä und te. beqle

„wachsen", te. laq^^be und ä. iaqaba „wachsam sein", am. q^'-änfälä

und te. qentele „zerreissen" und andere, (worüber auch Prätorius,

Grammatik der Tn. Sprache S. 105 zu vergleichen ist). Da aber

dieser AVechsel sich doch nur auf recht wenige Wurzeln beschränkt,

so wird man daraus am Ehesten auf ein gelegentliches Abstei"ben

der Labialisation in den afrikanisch-semitischen Wurzeln schliessen.

Dass die Wurzeln mit labialisierten Gutturalen nicht etwa nur
zufällige Wechselformen von solchen mit einfachen Gutturalen sind,

lässt sich besonders daraus entnehmen , dass eine grössere Anzahl

von Wurzeln , die bis auf die Labialisation solchen mit labiali-

sierten Gutturalen gleichen , durch ihre Bedeutung sich von jenen

scharf unterscheiden. Ich führe nur aus dem Äthiopischen an

:

takala „pflanzen" — takHä „Schakal", sakaja „anklagen" —
sak^''qja „verwunden", gadala „ringen" — g^''adala „ermangeln",

gadgad „Mauer" — Can)g^adg^''ada „donnern", kcdlala „krönen"
— 'ank^cdala „schwindlig sein" — /c"eZ „all", maklit „Talent" —
k^elit „Niere."

Nichtsdestoweniger herrscht bisher allgemein die Ansicht, die

Wurzeln mit labialisierten Gutturalen seien Weiterbildungen von
solchen mit einfachen Gutturalen ; die Labialisation stelle eine

Wucherung am Stamme der Gutturale dar. Bei der Erklärung der

Motive zu dieser angeblichen Ausartung gehen aber die Meinungen
schon nicht wenig auseinander.

L. Reinisch hat den Anstoss zur afrikanisch-semitischen La-

bialisation im Kebeneinanderwohnen der afrikanischen Semiten mit

Kuschitenvölkern gesucht, in deren Sprachen die labialisierten

Gutturale eine grosse Rolle spielen. Er hält diese Ansicht deshall)

für unabweislich, weil die erwähnten Laute in den asiatisch-semitischen

SiDrachen nicht vorhanden seien, demnach die Äthiopen sie sich erst

nach ihrer Einwanderung von Arabien nach Abessinien angeeignet

haben könnten. Den physiologischen Grund für die Umwandlung
der einfachen Gutturalen (zunächst k und g) sieht er in deren
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Tendenz
,

gemäss ihrer Ai-tikulationsstelle zwischen hartem und
Aveichem Gaumen vorhergehende und nachfolgende u. lo und ö ,mit

gefrässiger Gier' zu amalgamieren. Also einerseits Nachahmung,
andererseits lautgesetzlicher Vorgang ! Als Nachahmung würde die

Labialisation in den afrikanisch-semitischen Sprachen nur dann hin-

gestellt werden können, wenn ihnen allen eine weitgehende Durch-

dringung mit kuschitischem SjJrachgute eigen wäre, was wenigstens

bezüglich des Äthiopischen wohl niemand behaupten wird. Wenn
es weiter richtig wäre , dass in den kuschitischen wie afrikanisch

-

semitischen Idiomen die Neigung bestände , Gutturale mit in der

Nähe stehendem w, w, oder b zu Labialgutturalen zu verschmelzen,

so sollte man erwarten, dass auch andere bequem zu labialisierende

Konsonanten wie l und r analog mit Labialisation ausgestattet würden;

was aber weiss man zur Zeit von so entstandenem /". r" u. ä. im

Kuschitischen und Afrikanisch- Semitischen ?

Das Bild von der Amalgamierung des w und u beherrscht

teilweise auch die Darstellung der Labialisationsmotive in Dillmanns

äthiopischer Gi'ammatik ^^. „Öfters" soll wurzelhaftes w oder

u in einen vorhergehenden Guttural eingedrungen sein , z. B. bei

'eh^ „Bruder" (aus'aÄ-t«), hacf^e. „Hüften" (aus /«^--i« -f- Endung),

Ic'-^ah^^eh „Fels" (aus verdojjpeltem k-w-Jt). Weit häufiger aber wäre

ein in F o r m b i 1 d u n g begründetes u oder o, das in Wurzeln ohne

Guttural sich zu e verflüchtigt hätte , durch Eindringen in den

Guttural gerettet worden, so bei k^'el „all" (für kul), legg^^at „Ab-

grund" (für Juggat), li^elq^'' „Zahl" (für hulqu). Dann stände zu

erwarten, dass hinter der Labialisation kein anderer Vokal als etwa

ein flüchtiges e vorkäme : die thatsächlich auch vorhandenen a, ä,

e. i — wo stammen dann sie her? Dillmann will sie auf dem
Wege der Fortwucherung der Labialisation entstanden sein lassen,

die bald auch Platz gegriffen hätte in Formen , die ihrer Natur

nach die Laute a, a, e, i nicht entbehren konnten. Das Seltsamste

bei dem ganzen Vorgange wäre aber die Unregelmässigkeit, mit

welcher die Sprache altes, d. h. nach der üblichen Auffassung im
Arabischen nachweisbares u in der Nähe von Gutturalen bald labia-

lisiert, bald einfach zu e umgestaltet hatte, Letzterer z. B. in qerbat

„Annäherung", keher „Rulim", geb „Grube." Dillmann sieht sich

durch die Fülle der Thatsachen gezwungen , auch noch weitere

Motive des Anwachsens der Labialisation an Gutturale anzudeuten:

Schallnachahmung in q^äi, oder Ä;"a^"a „Rabe", g^^erii „Kehle",

Lautverrauhung oder eine allgemeine Vorliebe der äthiopischen

Sprache für labialisierte Laute — Alles DekorationsbegriÖ'e für die

nackte Verlegenheit , die sich einem rätselhaften Vorgange gegen-

übersieht.

Einfach gegenüber Dillmanns Vielheit von Gründen ist die Deduk-

tion, mit der E. König die Frage nach der Herkunft der Labialisation

zu lösen sucht. Er erklärt sie hinter k, q, q für die unmittelbare

Folge einer Artikulationsveränderung, dem von den arabischen

I
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Grammatikern sogenannten ithdq , d. i. Wölbung der Zunge , die

allemal bei folgenden a, e, i vorgenommen worden sei. Hiergegen

lässt sich Verschiedenes vorbringen. Zunächst enthält die jetzige

Aussprache wenigstens des äth. k und g den äbäq sicher nicht,

und sie für eine frühere Epoche anzunehmen , fehlt es an jedem

sicheren Zeugnisse. Weiter kann von phonetischem Standpunkte

aus für die Bildung von Labialisation unmöglich nur der itbdq

angenommen werden : denn das sehr wesentliche Moment der Rund-

öffnung der Hinterzunge und der Lippen kann von dieser Seite her

nicht erklärt werden. Endlich ist die Hauptstütze , an die König

seine Erklärung anlehnt , nämlich die angeblich analoge Bildung

der Labialisation im Lateinischen mit der Entdeckung der urindo-

germanischen labialisierten Velai'e durch Bezzenberger und Osthof

gänzlich zu Boden fallen.

Der Einzige, der sich von den bisher üblichen Annahmen der

Entstehung der äthiopischen Labialisation — ausser bei Fällen, wo
ursprünglich stammhaftes w zu inhärierendem u geworden sei —
nicht mehr befriedigt zeigt, scheint (seit dem Jahre 1893, vergl.

ZDMG. Bd. 47, S. 395) F. Prätorius zu sein; doch hat ihm seine

Skepsis einen neuen Erklärungsversuch noch nicht gezeitigt.

Die Lösung. (III)

Da die Beweise für die sekundäre Natur der Labialisation der

Gutturale nicht stichhaltig auftreten, so darf man folgern, dass ihre

Annahme verfehlt ist , mindestens aber noch haltlos in der Luft

schwebt. Ich schlage vor, sie durch eine andere zu ersetzen, nämlich:

Die labialisierten Gutturale, welche die äthiopische
Sprachgruppe sowie einige nichtäthiopische semitische
Dialekte enthalten, sind die Abkömmlinge von ur-
semitischen labialisierten Gutturalen; wenn eine
Reihe von semitischen Sprachen labialisierte Gutturalen
nicht enthält, so haben sie hier als ausgestorben zu
gelten; die uns erhaltenen labialisierten Gutturale
sind nicht ohne Weiteres als gleich mit den ur-
semitischen anzusetzen.

Der Beweis für diese Aufstellungen wird in zwei Hälften

zerfallen : zunächst gilt es Momente beizubringen , die deutlich für

den Schwund von Labialisation in den angeblich labialisationslosen

Idiomen sprechen ; dabei kommt alles darauf an, dass diese Momente
sich eben in jenen Wurzeln am Charakteristischsten geben , denen

im äthiopischen Sprachkreise Labialisation eigen ist. Damit wird

die Labialisation als ursemitisch erwiesen.

Zweitens : Nachdem eine genügend grosse Zahl von Wurzeln
konstatiert ist, die entweder Labialisation in Guttiiralen noch ent-

halten oder sie einmal enthielten, gilt es aus der Mannigfaltig-
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keit der darin zu Tage tretenden Züge das Bild der lahiali-
sierten Gutturalformen des ürsemitisclien zu gewinnen.

Ehe ich an die Ausführungen herangehe , wird eine kleine

Abschweifung nützlich sein. Die Lehre von der Starrheit oder

Zähflüssigkeit der semitischen Konsonanten ist so sehr Gemeingut

der Semitistik geworden, dass schon die blosse Thatsache des häufigen

Yergleichens anscheinend heterogener Laute oder Wurzeln mit

solchen Lauten Widerspruch und Unglauben erwecken kann.

Da Sei in Kürze daran erinnert, dass die Gruppe der lahialisierten

Gutturale überall den Proteus unter den Lauten infolge ihrer

Wandlungsmöglichkeit spielt. Die folgende Tabelle der Gestalten,

die die indogermanischen lahialisierten Yelare in den Hauptsprachen

angenommen haben, kann davon einen Begrifi' geben

:

urindg.
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organische Vokalerscheinungen ; 5. Wechsel zwischen vorderen und
hinteren Vokalen , besonders in der Stammsilbe ; 6. Palatalisierung

bei Gutturalen; 7. Ersatz von arabischem dj (2), k^ q durch g\ 8. Ver-

doppelung ohne ersichtlichen formalen Grund; 9. Assyrisch -baby-

lonisches /?", das nicht arabischem h entspricht; 10. Parasitisches r

und l hinter Gutturalen; 11. Einzelnes.

Nicht allen diesen Erscheinungen lege ich die gleiche Beweis-

kraft für Konstatierung alter Labialisation bei ; wo jedoch mehrere

von ihnen bei der gleichen Wurzel vorkommen, da wird die Argu-
mentation ziemliche Bündigkeit für sich beanspruchen dürfen.

1. is ichtkons t ante s ?ü, au und u. iX)

Wenn wir vom inneren Aufbau der semitischen Wurzeln und
Formen mangels einer sprachvergleichenden Unterlage auch noch

kaum genug wissen, um überall richtig zwischen primären und
sekundären , notwendigen und zufälligen Bestandteilen zu unter-

scheiden . so darf doch als sicher gelten , dass ein nichtkonstant

auftretendes w, au nnd m , das ohne jede Einbusse für den Sinn

verschwinden kann, die Folge alter, nicht mehr rein erhaltener

Laute sei. Als solche liegen der Erklärung keine näher als labiali-

sierte Laute und zwar in Anbetracht, dass die spox^adischen lü, au
und ü vorwiegend in der Nähe von Gutturalen auftreten, vor allem

labialisierte Gutturale, die den afrikanisch-semitischen ähneln. Dazu
würde stimmen, dass gewöhnlich ciserythräische Formen mit nicht-

konstantem ?r, au und ü afrikanisch- semitischen mit Labialgutturalen

parallel stehen ; man vergleiche

:

ä. 'eg^'-el „Junges" : arb. iiygaulu neben %iglu, hb. iegäl „Widder",

ä. g'^^al/jn „schlau sein" : arb. huvnoalu ^ haivalwalu „schlau", hb.

jf'hhel „planen" neben impf, jaliäl (Gen. 8, 10).

ä. g^'^ajja (tn. g^'-ehje) „eilen" : arb. häwä. lidga neben hagij(^i'i (/agga,

hb. hag „laufen",

ä. g'^'-eric „Kehle": sy. 'etgaurari\ehe\\ gar „wiederkäuen", arb. garra,

hb. gar „hochziehen",

ä. 'ang^arg'^kira „brummen" (am. g^'^ärämärämä „brüllen"): arb.

garivu, girwu, gurwu, hh. gor,gär. ?,\. güra (ob gorä?) „Löwe"
neben sg. plur. gdrajja.

ä. 'e?i(/"e3 „Bestteil" : arb. naqwatu „Bestteil" neben nt'qatu „treff-

lich", hb. 7ia'wa neben na'ä „trefflich sein",

ä. g^'-andaja „stabil sein, verharren": mehri. igaumed „gefrieren"

neben perf. gemmed.
ä. g^'asia „schwellen": arb. gausu, gausanu, alg. arb. gasäs „Brust",

arb. gdsa „schwellen" neben arb. inagassu „Brust".

ä. g^'adäg^ed (g'^'-asdg'^es) „holprich'": arb. walku, üswaddu
„schwierig zu begehen",

ä. seg^ „Strasse": hebr. liüs „Strasse, draussen", Inson „draussen

befindlich" neben arb. huthi. haffit „Strasse".
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ä. mag^h'as , Klaue" : arb. nahwarisu „viel kratzend" (Hund) neben

/jarasa, harasa „mit der Pfote kratzen",

am. (j^^'äräfä „dahinfluten" : arb. (jaurafu nehen </urfu „Wildwasser".

am. i^Hitänä „langhaarig sein" : arb. {(jdaudana „lang sein" (Haar)

neben trip. arb. </«//, alg. arb. guUaja „Lockenhaar",

am. g^'^alälä „rollen" : arb. gala-gaulu „kreisen" neben gallatu,

gullatu „Mistballen", hb. gal „rollen".

am. säg'^än „Vogel Strauss" : arb. silwannu „Strauss".

tn. ^"eS(J „schwellen": arb. qaivija „gewaltig sein", hb. ga'wä
„Grossartigkeit" neben ^a'a „massig sein", sy. g^'utanüta neben

getanüta „Grossartigkeit",

tn. g^'ore „Nachbar" : arb. gdra-guwäru „Nachbar sein", sy. gijöra

„Nachbar", hb. g(ir.

tn. deg^^'äl „Hochebene": arb. idhawä „ausgedehnt sein", hh. dahä
neben arb. dalidaha, hb. dah „niederdrücken",

tn. g^'^ähafe „ wegschatfen " : sy. häf „sauber machen" neben arb.

haffa, hb. haf „glätten",

tn. g^^dhare „erglühen": hb. harä „entbrennen" neben Ijar ^ arb.

harra „heiss sein".

ä. k^anana „richten": arm. Icawwen „richten", hawnüta „Richtung"

neben arb. qanna „prüfen" (?).

ä. 'a'k^Hita „lobpreisen" : arb. iktautä „sich rühmen", arm. waddi
„bekennen".

ä. hak^''dha „anblasen": hb. ^^'^h, sy. pah „hauchen" neben arb.

nafaha.1 nafaha^ hb. nafah, sy. ndfah „blasen".

ä. sak^at „Strasse": arb. si7qu „Markt", hb. süq, pl. sdwaqim

„ Strasse "

.

ä. sak^asa „abnehmen, herunterkommen (vgl. Quara. sa'^d „Tiefe"):

hb. histalmcl „sich beugen", sahd „beugen", arb. sdha „hinab-

sinken" neben tasakkaka „sich erniedi'igen", hb. sah
.^
sak

„sich ducken".

ä. sak^anä „Ferse, Fusssohle" : arb. sdqu., hb. soq „Unterschenkel",

neben hb. saq., histaqseq „rennen".

ä. k'-^efer „Kopfbinde" : arb. kdfüru „Blutenscheide" neben kafara

„bedecken".

am. mok^ärä „versuchen": arb. makwarijj'u „gemein" neben makara
„versuchen".

am. k'^äricd „Sattel" : arb. makwaru „Kamelsattel" neben hb. kär.

am. U'ünä {honä, khunä) werden" : arb. kdna-jakunu „sein" neben

kunhu „Sein".

te. mak^at „Teig": hb. moh, arm. möhja „Gehirn" neben arb.

muhhu „Kern, Mark", inuhhu „Eidotter", sy. mohhd „Gehirn".

[Bilin. k'^ad (Quara. k'az) „vermehren" : arb. kautaru „viel, Ver-

mehrung", takautara, takdtara „viel werden".]

ä. q"'er{rat) „Kälte": sy. qaurta neben qurta (qorta?) „Kälte",

qaurar „kälten" neben qar „kalt sein".
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ä. q^*'erhat „Tonsur" {qarha, bezw. rj^''arha, vgl. am. q^'ärrä „scheeren") :

arb. qirwälm neben qirjähu, qarahu „baumloses Terrain",

ä. q^'^asara „knüpfen, betrügen", q^'esro „Knüpfwerk" : arb. qausa-

ratu »geflochtenes Körbchen", taqausara. taqäsara „heucheln"

neben ass. qitru „Bundesgenossenschaft",

ä. (^''enzäldt „Schopf" : arb. qauzala neben qanzaia „flatternden

Schojif (qaza'Aij qazza'atu, qunzulatu) haben".

am. c^Hltäq^''ätä „abschneiden": hb. qawussot (neben qussot) , sy.

qausta neben qusta „Stirnhaar", arb. waqata^ waqaza, waqasa
neben qatta., qazza, qassa „schneiden",

ä. saq^'ara (tn. cäk^^ere) durchbohren" : arb. sauqaru, säqüru, targ.

siqora , Spitzhacke" neben arb. saqara „durchbohren",

ä. q^^aq^''9ia „hart sein" : arb. waquha „hart sein" neben quhhu
„hart".

ä. q^'-alq^''ala „kreisen" : hb. /«</, lul „kreisen", arb. hdla „gewunden
sein", hawila. ihwalla „scheel sein" neben hb. halhalä „Kreissen".

ä. q^eri^ „Helm" : arb. mikwäru „Turban",

ä. taq^^alq^'^^ala „herunter-, hereingehen" : sy. moolölai (oder malla-

lai'i) neben maüai „Eingang", ial.^ arb. (jalla „hineingehen".

ä. tasaq^''aq^''a „verlangen" : arb. säqa-ja5üqu.i tasaiowaqa^ sy. zdwaq
„begehren", hb. tdsüqd „Begierde" neben saq „verlangen".

ä. qaiut — k'^'-eslc^es (Saho. kusuw) „Wassergefäss" : arb. qäzuzatu,

hb. qdsawot (plur.) „Schale, Näpfchen" neben sg. qäsät.

ä. q^-apia „Überdruss empfinden" : hb. qüt
.^

qüs neben qat (Niph.

naqdta) „Überdruss, Abneigung empfinden" neben sy. q9tai^

„es ekelt", arb. qasaia „verachten",

ä. {qäma-jeqüm „stehen") am. täq^''äq^'^ämä „entgegenstehen" : arb.

qäma-jaqümu „stehen" neben tunis. arb. rjemmen „vor Augen
stellen", seggem „hinstellen" (ob auch arb. qamanu [indekl.]

„passend" ?), hb. qüm „stehen" neben Hoph. hüqam.
ä. daq^asa „zerstossen" : hb. düq (II Sam. 22,43), arb. däka „zer-

reiben, midwäqu „Reibstein", neben hb. daq., dikkä ^ arb.

daqqa „zerstossen".

ä. g^ehq^''a „krumm sein" : ai'b. gawiqa „krumm sein", hb. hagwe
_ Krümmuncren "

.

~ o
ä. daq^ana „einengen": arb. ddqa —jadüqii (Jadiqu) , hb. .yüq

„enge sein" neben hb. mäsaq „Enge".

am. (^äjja „erwarten" (ä. qahawa „anspannen"): hb. qawä „ge-

spannte Schnur", qiwwä „erwarten" neben part. pl. qöß
(Is. 40, 3i).

am. ^ätücä „wetten" (ä. qatawa „festsetzen"): arb. ioaq{q)ata

„festsetzen", neben im^^i. Jaqitu .,
hb. 'uth „Festsetzung, Ver-

trag" neben 'ot (ob '6t'}) — je'ot „Abkommen treffen".

am. liq^Hisäm „gefrässig" : arb. lahwasu „gierig" neben lahasa,

lahasa „lecken"

am. q^'älätä „coire" (bestiarum more ?) : arb. lüawwata „coire"

(bestiarum more V).



420 Grimme, Theorie der ursemitischen labialisierten Gutturale.

am. hiq^'-irhe „Fettvieb" : iemen. arb. häqiantic neben haqaratu

„Kub".

am. q^äq^'^ä , lärmen" : arb. qaiiqaa „gackern", xoaqvoaqatu „Vogel-

gescbrei "

.

am. q^^afara „graben" : mehri. ihaufer „graben" neben perf. haffer.

Zusatz: Scbon diese Beispiele legen nabe, Formkategorieen

anzunebmen , die nicht sowohl auf dem Wege der begritt'licben

Flexion als der Lautzersplitterung entstanden sein dürften. Hier-

bin zähle ich die Konjugationen: \i\).paioal^ sj. paulel, arb. i'f-

lauiala (XII. Konj.), ifiaidd (XIII. Konj.), ifiawwcda (XIV. Konj.)

;

das ebenfalls hierhingehörige hb. polel behandele ich eingehender

im zweitfolgenden Abschnitte. Von Nominalformen glaube ich ara-

bisches fä-oülu meist auf Rechnung alter Labialisation zu können.

Au.cb die Verwandtschaft zwischen manchen Stämmen mit ver-

doppeltem zweiten Radikal und solchen mit w als erstem oder

drittem Radikal entstammt wohl der Zersetzung eines labialguttu-

ralen Stammbuchstabens , sodass für die ursemitische Zeit Gleich-

heit dieser Wurzeln anzusetzen wäre.

2. Nichtkonstantes h. (VI)

Von einem nichtkonstanten b in einer W^urzel oder häufiger

Einzelform gilt in noch höherem Grade als von w , das mit ihm
nicht selten wechselt, dass es unei'klärlich bleibt, falls in ihm nicht

ein von einem in der Nähe stehenden Radikal losgesprengter Laut-

rest erblickt wird. Da es wiederum oft Wurzeln mit Gutturalen

sind, und zwar solchen, die im Afrikanisch- Semitischen labialisiert

sind, so darf man solches b als Labialisationshiuweis deuten. Von
den nicht sehr häufigen Fällen scheint hierhin zu crehören

:

ä. g^''aJha, g^'^ahlawa „schlau sein" : arb. hiblu {huwwalu) „listig",

hb. tahbidot „Lebensklugheit",

ä. sang^^axf^ ,fest, dick" : arb. Salbu „dick, dicklich" (bes. von Flüssig-

keiten).

am. g^äläbä „wälzen, drehen": hb. gablät
.,
migbalöt „Gedrehtes",

neuhb. gibbäl „Kneten".

tn. g"ähai-e „heiss sein" : hb. horäb, harbön (neben li^ri) „Hitze".

ä. tak^ld „Schakal" : arb. tailabu (und tulälii)
,
plui\ taiälibu (und

taiali); ass. sellbu, ielabu „Fuchs, Schakal".

ä. h'asqja „gleichnamig sein": arb. qizbu nehen qizj'u (für qi'ziou?)

„Beiname".

ä. sak^''asa „herunterkommen" : arb. sabhatu „(salzhaltige) Boden-

senkung", sabbaha^ hb. sibbalj „niederdrücken, besänftigen".

am. inh^irli^ir „Wahrsagung" : hb. hobre (Stwiajim) „Himmelswahr-
sager" (Is. 47, 13), neben hord „wahrsagen".

am. iäk"üdäJc'^''dä „wassersüchtig sein": arb. Juidiba, üidaudaba „dick,

geschwollen sein".

tii. mesk^'^et „Gitterfenster" : arb. sibuku „Gitterfenster", hb. sdba-^
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kirn „Flecht-, Gitterwerk" neben sök ,Bündel Aste", sölcek

^durcbflechten" (Hi. 10, u).

ü. haq^% hauq^e „Hüften": hb. habaq. hi'bbeq, arm. Jiahbeq neben

arb. Käqa „umarmen".

ä. q^^al(i^''ala „kreisen" : hb. hebäl „Geburtswehen", arb. habila
, sy.

hdbal „gebären" neben hb. hül „in Wehen liegen" ; vielleicht

auch sy. Ipbelh^la „Epheu" = „sich windend".

ä. q^'-esCd „blattreich" : hb. hdbassälät „Herbstzeitlose" = „Blätter-

reiche".

ä. q^^'atla „Überdruss haben" : hb. qibbüsim „Götzen" = „Scheusale"

(Is. 57, 12) neben q^üs „Widerwillen haben".

ä. c^^asara „Knoten" : arb. hadraba . hazraba „zusammenschnüren",

hb. harsubböt „Banden".

ä. q^^arada „abschneiden" : arb. qardaba
,
qartaba neben qarada.,

qarata „schneiden".

ä. q^aq^^dia „hart sein", h^'-ak^'-eh „Stein, Fels" : ass. kubukku „Stärke"

neben kakku „(Stein-)Waffe)".

ä. heq^'' „Name von Koniferenarten" : arb. habaqu „Name von ver-

schiedenen aromatischen Kräutern".

am. q^'^äjjä „erwarten": hb. ta'bä neben taivä^ tiqvoä „Verlangen".

am. (j^'^ätäq^^atä „abschneiden": arb. qasaba^ hb. qasab (II Kg. 6, ij)

„abhauen", hb. qisbe neben qisioö „Enden" (Sgl. qes) ,
wohl

auch arb. qussäbatu
,

qasibatu „Stirnhaar" neben qussatu.

hb. (pwussot.

3. Ö-Laut, der keine Ableitung aus ait, Ci oder
d zulässt. (VII)

a) Im Syrischen.

Ostsyrisches (a), das im Westsyrischen stets mit altem u zu-

sammenfällt, tritt entweder spontan auf, wie im Imperfekt und
Imperativ Qal, im Status absolutus der Segolatformen, die im Status

emphaticus au zeigen, in dem Nomen actionis pcßiola., in den

Diminutivendungen ona und ösa\ oder erscheint sporadisch ohne

ersichtlichen Formativcharakter. Solches u erweist sich in Lehn-

wörtern , bes. aus dem Persischen und Griechischen, oft als die

Wiedergabe eines in diesen Idiomen vorhandenen ; wo es aber

in gutsyrischem Sprachgute vorkommt, da harrt es noch einer zu-

reichenden Erklärung. Th. Nöldeke (Syr. Gi'amm. § 48) vermutet

in ihm eine Verfärbung aus älterem u ,
hervorgerufen durch die

Nähe eines Gutturals, r oder n; hierbei bleibt aber unerklärt, warum
in der Nähe dieser Laute nur einige , nicht alle u als auftreten.

An Nöldekes Beobachtung ist jedenfalls richtig, dass recht häutig

neben ein Guttural steht; da dieser aber in den afrikanisch-

semitischen Wurzelentsprechungen zumeist ein labialisierter ist, so

trage ich kein Bedenken, syrisches o bei Gutturalen einzig allein
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auf Rechnung des Absterbeus alter Labialisation zu setzen. So vei'-

steht man o in folgenden Beispielen:

ä. sang^ag^^ nfest, massiv" : sy. sola ^Fels."

ä. g^emd , Gesangslaut " : sj. iomtä „Lied."

am. g^'äräfä „dahinfluten, mit sich reissen" : sy. magrofita (neben

magrafta) „Wurfschaufel, Schöpfkelle."

am. g'^Hillä „klar sein'" : sy. geljöna „Offenbarung."

am. g^ililät „runder Gipfel'': sy. gagolta „Schädel",

am. säg^ädä „Leder biegen" : sy. sddogta „Ledersack."

am. ^"a „sane" : sy. %od (= 8Ö -f- da) „sane."

tn. g^'^ore „Kachbar" : sy. grjora „Beisass."

tn. leg'^et „Rüssel" : sy. loia „Kinnlade."

te. dang^'-aba „Rücken" {= Rundung): sy. %ohha „Busen" (bes. des

Meeres).

ä. mag^^zit „Xähramme" : sy. mazöna „Nahrung."

[Bilin. ag^ar „Kopf" (Afar. sang'^^ar „Stirn"): sy. iornita „Stirn"

(mit nachträglichem /, vgl. arb. oirninu).]

ä. k^el „ganz, all": sy. kol „all."

ä. k^''elit „Xiere" : sy. kolüa „Niere."

ä. k^efer „Kopfbinde" : sy. gofra „Blütenscheide."

ä. sak^alöt „Trauben" : sy. S9göla „Traube."

ä. kak^dha „blasen" : sy. tna-ppdlia „Blasebalg."

ä. sak^aja „phantasieren" : sy. sogita „Liedai't."

ä. mek^räh „Heiligtum": sy. kdröba „Cherub" (ob Lehnwort?).

am. k^'-abhä „wickeln" : sy. kdbonta „Mantel" (mit o anzusetzen,

weil daneben kdhanta vorkommt),
am. sänk^ird „Krug" : sy. inasroliita „Gefäss für Flüssigkeiten."

te. A""a/e „eine Vogelspezies" : sy. gijola „ Krähe ('?)"

te. maM'at „Teig" : sy. mohha „Mark."

[Bilin. /«t^, kut „verhüllen", kutdnä „Schleier" (wohl urspr. Ä;"a . .)

:

sy. kotind „Tunika."]

ä. nacf-ara „ausgehackt sein (Auge)" : sy. maqqöra „Schnabel."

ä. q^enfez „Igel" = „der sich Zusammenziehende" : sy. qdpod neben

qdpad „sich zusammenziehen."

ä. q^ald „Tiefe, Abgrund" : sy. holdja „Höhlenbewohner."

am. täq^Hirä „schwarz sein" : sy. zdhoritd „Purpur" = „Dunkles",

(vgl. hb. i^ liör).

am. qundäla (wohl = g-"/' . . .), te. gadlöt „Geflochtenes Haar":

sy. gddöla „Flechte."

am. qänndj (wahrscheinlich stammgleich mit td(^dnäddjä „springen,

flink sein") „Mischling in zweiter Generation" : sy. ködanja

„Maultier" (arb. kaudanu).
[Billn. q^dhum „Kohle" : sy. 'akkom „schwarz sein."]

Wenn eiiunal über die Einzelfälle , wo im Syrischen o und u
grössere Klarheit herrscht , als dies zur Zeit der Fall ist , dann

I



Grimme, Theorie der ursemitischen labialisierten Gutturale. 423

werden voraussichtlieh noch weitere Belege für unsere Theorie der

Entstehung von syrischem o sich ergeben. Schon jetzt möchte ich

mit grosser Wahrscheinlichkeit ein qorta „Kälte" ansetzen, da neben

ihm auch • qaurta vorkommt und das Palästinensisch - Aramäische

qöra spi'ach; auch halte ich für iwrha „Rabe", qattäta „Gurke",

hurlcja „Kranich", gurna „rundes Steinbecken", muizälä „Spindel" u. a.

die Yokalisation mit 6 für wohl annehmbar.

Die Untersuchung verdiente auch auf andere aramäische Dia-

lekte ausgedehnt zu werden, soweit sie gesicherte Vokallesung bieten,

und allem Anseheine nach entspricht besonders der Ertrag, den das

Targumische liefert, genau unserer Voraussetzung.

b) Im Hebräischen.

Im Hebräischen ist der Vokal o weit häufiger als im Aramäischen,

weil er auch Vertreter von altsemitischem ä ist. Wir können aber

nur solche o hier berücksichtigen , für welche die Entstehung aus

au, ü und d entweder garnicht oder nur unter grossen Bedenken

in Betracht kommt. Die sichersten Fälle werden aber diejenigen

sein, wo sich o als nicht konstant erweist oder einem kurzen Vokale

gegenüber steht; hier stellt sich nun fast regelmässig die Möglich-

keit ein. alten wurzelhaften labialisierten Guttural in der Nähe des

o aufzufinden.

a) Nichtkonstantes o.

ä. k'^dhilä „Unrat" : hb. Niphal ndgo'^lü „sie sind verunreinigt"

neben nig'ald (Zeph. 3, i) „sie ist verunreinigt".

Im Hinblick darauf wird auch wohl jdgo''^lü „sie sind ver-

uni'einigt" als Qal = jig'Hü zu deuten sein.

ä. (^''atla „Überdruss haben": hb. Niphal naqot.{t)ü, ndqototäm

„Ekel haben" neben naqdtd (Hi. 10, i). Dementsprechend

dürfte auch mit variabeln o anzusetzen sein

:

am. g^''älälä „rollen" : hb. Niphal ndgollü „zusammengerollt werden"

(mit dem Impf, jiggal).

ä. g"asia „schwellen, sich ergiessen" : hb. jdgoi'^sd „sie schwellen"

(Hi. 34, 2o) neben tigiaS „sie schwillt" (Ps. 18, s), und hi'tgo^H'iT.

(Js. 46, s) neben jitgai^iü „sie ergiessen sich" (Js. 46, <).

am. täzäg^^ärä „rauh, stürmisch sein" : hh. JBdoler „sie — die Spreu
— sträubt sich" (Hos. 13, s) neben j'i^i^rd „sie trachten un-

ruhig" (Hab. 3, u).

am. liq^Utsam „gefrässig = mit der Zunge thütig" : hb. m9l6sdni

„gegen mich mit der Zunge thätig" (Ps. 101, .'.) neben talSen

„du verleumdest" (Prov. 30, lo) und laiön „Zunge."

Hiernach wird wohl im Hebräischen von einem eigentlichen

Zielstamme (= der III. arabischen Konjugation mit ä zwischen

dem ersten und zweiten Radikal) nicht gesprochen werden können,

aber unter Qal auch ein PseudopoSel erwähnt werden müssen ; das-

Bd. LV. 28
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selbe repräsentiert auch sores „Wurzel schlagen" (Js. 40, 2-1), dessen

0, wie das von soräs , Wurzel" Nachwirkung von altem ?o (oder

r^' ?j ist, vgl. ä. serew.

ß) o in Pölel, Pölal, Hithpölel.

Über den Ursi^rung dieser drei Konjugationen bestehen ver-

schiedene Ansichten , die mit dem Schwanken darüber zusammen-
hängen, ob ihr 6 aus au oder aus ä hervorgegangen sei. So nehmen
Gesenius, König, Land, Wright Priorität von ä an sowohl für die

auf geminierte wie langvokalige Wurzeln zurückgehenden Pölel etc.;

Ewald will ö auf ci, die Dehnung von a zurückführen und schreibt

den geminierten Wurzeln die ältesten Pölelbildungen zu ; Nöldeke

schliesst von aramäischem efqaurar, eigaurar u. s. w. auf ursprüng-

liches au und zwar zuerst in den geminierten Wurzeln , während
Barth au von den langvokaligen Wurzeln in jene erst eingedrungen

sein lässt (vgl. die Litteratur bei J. Barth , Die Pölel-Konjugation

und die Pölälpartizipien, in Semitic Studies in memoriam of Kohut,

S. 83 ff.)

Vermutlich aber geht das 6 von Pölel etc. auf gar keine Länge
zurück , sondern auf eine Kürze , die in der Nähe eines alten

lahialisierten Lautes stand. Pölel wäre dann eine Intensivform wie

Pillel-Pallel, nur dass nach Zersplitterung der Labialisation a zu o

verdumpft und verlängert, und daher ein Hindernis für die Ver-

doppelung der folgenden Konsonanten geworden wäre. Dass sich

eine au.ffällig grosse Anzahl der hebräischen Pölel-, Pölal-, Hith-

pölelformen mit Entsprechungen belegen lassen, die labialisierte

Gutturale enthalten, zeige die folgende Tabelle

:

ä. h^anana „richten" : hb. konen „Richtung gehen", honan „ge-

leitet werden", luthonen „herrichten."

ä. g^''ehen „Geheimnis" : hb. Sonen „wahrsagen."

ä. ff-''alq^''ala „kreisen": hb. holel „kreissen", hölal „geboren, in

Schrecken versetzt werden", hitholel „sich drehen, winden."

ä. taq^''alcj}''ala „herab-, hereingehen" : hb. oolel „Nachlese halten

= einbringen."

ä. qaüa „Überdruss haben": hb. liitqotet „sich ekeln."

ä. sah^anä „Ferse" : hb. soqeq „sich bewegen, regen lassen" (Ps. 65, 10).

ä. g^''adg^^ada „schlagen", Bilin. li^'-ath^'-at „schütteln, stossen" : hb.

h6tet „stossen, anfahren" (Ps. 62, 4).

ä. tasaq^'^a(f''a „begehrlich sein" : hb. sdqeq „gierig sein" (Ps. 107, 0).

ä. salc^'-asa „herunterkommen" : hb. Mstöheh „sich beugen."

tn. mesld''et „Gitterfenster" : hb. dohek „durchflechten" (Hi. 10, 11).

tn. q^^anq^'ä „Sprache": hb. [fj^f"
«klagen."

^ ^ \hitonen „sich beklagen.

ä. {qoma) jeq^em „aufstehen", am. täq^''dq"ä')nä „sich widersetzen" :

hb. qoviem „(sich) erheben", hitqömem „sich auflehnen."

am. g^älälä „wälzen": hb. golel „wälzen", hitgolel „sich wälzen."

am. ^"äcZä^W(c?ä „tief sein": hb. 7i«V^yc?ec^ „sich Hautritzungen machen."
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am. g^'ädänä „Kamerad": hb. hitgoded ,sicli zusammenthun."

tn. g^'-ore „Nachbar": hb. hitgorer „als Gastfreund wohnen."

4.- r.u^„^u^^^ „1 •• « v,u (hitqösei 1 .sich anspornen" vcrl. arb.
tn. q^esq^^ese „schüren": hb. ' ./^. , ^'' ^

., °..
ynitüses ) qasqasa „eiien, aneiiern.

am. g^hiro „Vertiefung in der Mauer": hb. iörer (Js. 23, ii) „in den

Grund zerstören."

te. bak^\ am. bdh^ä „ kahl " : hb. boqeq „ öde machen."

Für jeden dieser Fälle ist als ürwurzel ein zweiradikaliger Stamm
mit kui'zem Vokal, bezw. auch mit geminiertem Endkonsonant an-

zusetzen ; da er nach der Zersplitterung der labialisierten Gutturalis

sei es schon im Qal oder erst im Pölel eine künstliche Vokallänge

bekam, so konnte das Sprachgefühl leicht dazu verführt werden,

auch von alten langvokali^en Verbalwurzeln Intensivformen nach

dem Schema von Pölel zu bilden, wie sobeb, iopep, Mtnoses u. a.

Dass übrigens in allen nicht mit äthiopischen labialisationshaltigen

Guttural wurzeln korrespondierenden Pölelstämmen Analogie-

bildungen vorlägen, soll damit nicht ohne weiteres behauptet werden;

das Gebiet der ursemitischen labialisierten Laute kann ausser den

Guttui'alen noch andere Laute umfasst haben, in erster Hinsicht

solche mit Lippenartikulation , und wenn besonders mit m der o-

oder M-Vokal häufig verbunden ist, so liegt dieser Lautverbindung

vielleicht weniger ursemitisches reines w, als vielmehr labialisiertes

zu Grunde, wie es sich im Amharischen und magribinisch-arabischen

Dialekten vereinzelt vorfindet.

y) Mehr oder weniger sicherer ö-Vokal , dem in anderen

Sprachen kurzer Vokal entspricht,

ä. h^ak'^''eh „Fels", q^aq^'^dla „hart sein": hb. ko'^h „Härte, Stärke"

neben arb. quhlm „hart", ass. haJchu „Schwert = Stein(wafte)."

ä. q^'^enfez „Igel": hb. qippod neben arb. qunfudu.
ä. ^^*erSe „ Kehle " : hh. gorön (Jer. 2,25) neben gärön „Kehle", arb.

garrijjatu „ Kropf."

ä. Z»aÄ;"er „Erstgeburt": hh. bdkor neben arb. bakru, bikru, bukrit.

ä. c?eg" „feines Mehl", am. däq^Hisä „mahlen": hb. mddökä
„Mörser" neben arb. muduqqu.

ä. 'eÄ" „Bi'uder": hb. 'ahöt „Schwester" neben arb. 'ahtu (ä. 'eilt).

ä. ^"asZa „ verletzt werden " ; hb. s3Ä;o/ „Fehlgeburt, Kinderlosigkeit"

neben arb. tulclu.

am. q^Hrä „Rabe" (oder Bilin. g^äräb „Morgengrauen" ?):hb. ioreb

neben ai'b. guräbu.

am. g^Hiläbä „in Felle einwickeln": hq. gdlöm „(Pelz? =) Mantel"

neben gahni „mein Embryo" (Ps. 139, iü).

am. süg^'iii'ä „verriegeln": hb. idgor „Riegel" neben ass. sigaru.

[Bilin. k'^amara „anhäufen": hb. Ä"mör „Haufe" neben honiär und
ass. hatnru.]

Ein Umstand scheint hierbei noch der Bemei'kung wert zu

sein. Die meisten der unter (3
—y angeführten Beispiele von hebr.

28*



426 Grimme, Theorie der ursemitischen lahialisierten Gutturale.

6 , das äthiopischer Labialisation gegenübersteht , sind mit Cholem,

das ^ zur Stütze hat, geschrieben. Die Frage nach der Entwicke-

lung von 1 als Yokalbuchstaben ist ausser für die Fälle , wo ur-

semitisches au zu hebr. 6 geworden ist, noch in Dunkel gehüllt.

Sollte nun nicht manches tv quiescens im hebräischen Bibeltexte

historische Schreibung aus einer Epoche des Hebräischen darstellen,

wo labialisierte Gutturale noch in der Sprache lebendig waren und
zu ihrer graphischen Darstellung die Verbindung von Guttural-

buchstaben und folgendem w üblich war ? Nach Schwunde der

Labialisation wäre dann i als Träger, bezw. Andeutung eines o

oder u an den von altersher ihm eingeräumten Wortstellen empfunden
und weiterhin zum Ausdi'ucke dieser Vokale in weitem Umfange
hinter Konsonanten jeglicher Art zugelassen worden. Dann würde
sich auch erklären , weshalb sich einigemal Pleneschreibung von o

in Verbalformen findet, wo sie unmöglich zum Ausdruck von Natur-

längen dienen kann; so in Q'i^'nb (Nu. 10,4) vergl. ä. r-k^-m^ wo-

von relc'^''äm „Marmorstein", iTi^"' (Ps. 94, 21) vgl. am. (f^Hidäg^ädä

„tief sein", i-Ti:;" (Nah. 1, 12) vgl. ä. (f-azdg^ez , haariges Tuch",

^ip2 (1 Sam. 11,2) vergl. ä. naq^ara „ausgehöhlt sein", n^isn

(Js. 32,11) vergl. ä. %aq^''ara „einbinden", dann auch bei "''piop

(1 Sam. 28, s), -rib?? (Rs. 9, 10), bip^V (Esth. 4, t), bip^rr (1 Kö. 20, 39)",

bipuJN (Esth. 3,9), nbip^ziN (Ezra 8,25), rrj-ipilJN (Js. 18,9 vergl.

Js. 62, 1, Js. 3, 13), lipuJ: (Hi. 21, 32), SipN (Hi. 5, 3), endlich bei

p^in Zeile 31, 32 des Mesassteines , Formen, denen ich keine

äthiopischen Entsprechungen mit Labialisation gegenüberstellen kann.

Hier muss der dem t vorhergehende Ä;-Laut zum mindesten für

spätere Forschung gut im Auge behalten werden.

4. Einzelne unorganische Vokalerscheinungen. (VIII)

Unter unorganischen Vokalerscheinungen verstehe ich hier das

Auftreten von Vokalen , die den gewöhnlichen die Quantität und
Qualität der Vokale bestimmenden Regeln zuwider laufen; und
zwar beschränke ich mich auf Fälle aus dem Hebräischen und
Aramäischen, deren Punktation uns die Gewähr der Genauigkeit

bieten kann. Ich zweifle aber nicht, dass auch die noch lebenden

semitischen Sprachen bei genauer Untersuchung analoge Erscheinungen

aufweisen , die untei dem Gesichtspunkte des Schwundes alter

Labialisation ihre Regellosigkeit verlieren würden.

a) Konstantes a.

In der hebräisch - aramäischen Sprachgruppe werden gemäss

ihrer stark-exsi)iratorischen Betonung kurze Vokale in ofienen Silben

vor dem Tone in der Weise reduziert, dass im Hebräischen jeder

Kurzvokal, der einem Nebentone direkt oder einem Haupttone in

zweitvorhergehender Silbe voraufgeht , im Aramäischen aber jeder,
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der direkt vor Haupt- oder Nebentone steht, zu Schwa sich ver-

dünnt. Gegen diese Hauptregel Verstössen indessen verschiedene

Fälle von ä — sogenanntem konstanten ä — , deren Erklärung noch

dunkel ist. . Man darf vermuten, dass in der Nähe dieses ä irgend

ein Laut sich findet, der die Kraft hat, die Reduktion eines Schwa
aufzuhalten, und wenn nun die äthiophische Sprachgruppe zu diesen

Wörtern Entsprechungen bietet, die statt hebr.-aramäischem Guttural

Labialguttural zeigen , so möchte ich schliessen , dass letzterer ur-

semitisch war und bei seiner Zersetzung im Hebräisch-Aramäischen

von seinem U-Gehalte an begleitendes Schwa abgegeben und es

dadurch zu unorganischem Vokale erhoben hat. Beispiele smd

:

ä. cf'ehen „ Verhüllung , Geheimnis " : hb. tnäginni „ mein Schild

"

neben arb. migannu „Hülle, Schild."

ä. q"afaia „dünn sein" : hb. qätonni „mein kleiner Finger."

ä. q^'elf „Kolben" oder ff'elfat „Vorhaut" : hb. kalibbi „der Mann
von Kaleb."

ä. lc^''arh- „runder Hügel": hb. harim, hare „Berge."

ä. mag^'zU „Nähramme": sy. mazona „Nahrung" neben hb. md-

wuzzanirn oder muzzanim „wohlgenährte" (Jer. 5, s).

ä. hcuf'sa „zusammenscharren" : hb. baqqasati „mein Trachten."

am. Ic^ire^ „stehendes Wasser" : sy. maqora „Cisterne" neben hb.

mäqor^ rridqdr.

am. sdg^'"irä „Weber": hb. sarigim „Ranken (= Fäden) des Wein-

stockes" (vgl. sdfiqim „Fäden" Js. 19, 9).

am. qunddid „Flechten" : hb. dähjjota'u „seine Ranken", neben dalld

„Flechte."

tii. h^^äneje „mit Steinen bauen, ummauern", te. k^dna „Lagerstätte"

:

sy. hanüta „Steinbau, Schenke" neben hb. fflnujjot „Gewölbe",

mah""n(je „umhegtes Lager."

b) e Zwischen Haupt- und Gegenton.

Im Gegensatz zu a neigen im Hebräischen e und o zwischen

Haupt- und Gegenton zur Schwaverdünnung ; doch finden sich nicht

wenige Fälle , die diese Reduktion nicht mitmachen. Wenn ich

auch nicht annehmen kann, dass sie alle unter dem Einflüsse des-

selben Gesetzes stehen, so dürfte doch für manche die Erhaltung

ihres Zwischentonvokales unter dem Einflüsse eines alten Labial-

gutturals zustande gekommen sein. In folgenden Beispielen scheint

mir solches wahrscheinlich:

ä. taq^'alq^''ala „herunter-, hereingehen" : hb. lolelöt „Nachernte."

ä. h^ah^''eh „Fels", q"aq^dia „hart sein" : hb. tokehot „Züchtigungen."

ä. rek^'dm „Stein" : hb. margemä „Steinhaufe."

ä. tasaq^'^aq"a „gieren" : hb. soqeqä „gierend,"

am. g^'-äbäg^'^ähü „sich verschlimmern": hb. tolebot „Schlimmes,

Greuel".

1,
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c) Hatef Qames statt Hatef Patah oder Schwa simplex.

In folgenden zwei Beispielen wii'd die Aussprache des Schwa
mit der Fäi'bung nach o verständlich , wenn man solche auf

Rechnung alter Labialisation setzt:

ä. g^er2e „Kehle" : hb. g^ranot „Kehlen" neben gdranöt.

te. h^'-eniholdj „braui'otes Rind" : hb. hamarmdrä „sie sind gerötet"

(Hi. 16*iü).

5. Wechsel zwischen vorderen und hinteren Vokalen
besonders in Stammsilben. (IX)

Wenn man die einvokaligen Nominalbildungen für ursemitisch

halten wird, dann müssen Fälle befremden, in denen bei gleicher Wort-
formation und Bedeutung dennoch ein Schwanken des Vokals durch

allerlei Nuancen vorkommt und zwar entweder innerhalb derselben

semitischen Sprache oder verteilt auf verschiedene Sprachen. Die

Annahme eines Faktors, der vordere Vokale zu hinteren verschieben

könne, würde eine zureichende Erklärung bedeuten ; als einen solchen

Faktor giebt sich aber labialgutturalei Wui-zellaut , dei* bei seiner

Zersetzung seinen U- Gehalt bald ganz verliert, bald ihn zur Verfärbung

von begleitenden Vokalen gebraucht. Aus dem weiten Gebiete der

sich hier darbietenden Wörter hebe ich hervor:

ä. k^'-el „all" : ass. kalu^ samar. kai^ kel, arb. kullu, omani. kil, hb.

sy. hol.

ä. Ä;'W^^ „Niere" : ass. Jcalifu^ arb. kuljatu, kiljatu.

ä. k^ak"'eh „Stein, Fels": ass. kakku „Stein(waffe)", arb. quhhu „hart",

hb. ho^^h „Härte."

a. q^'^errat „Kälte" : sy. qarta, qurfa, arb. qurru, hb. qör.

ä. q^elf „Kolben, Riegel" : ass. kallabu, arb. quJfu, hb. keldf „Kolben,

Keule."

ä. q^'^eviäl „Laus" : ass. kalmatu, sy. qamla, arb. qummalu, qamlu.

ä. g^'^ezj'd „Habicht" : targ. arm. iazjä und iuzza^ auch wohl ass. hazü.

ä. q^'^esjät „Gurken" : sy. qatfäta
,

qdfätä , arb. qittä'u
,

quttau,

punisch cussi.

ä. bak'^er „Erstgehurt": arb. bakru , bikru , bukru „Kamelin, die

zum erstenmale geworfen hat."

ä. g'^arg^ai-a „brummen" : arb. garwu, girwu, gurwu „Löwenjunges",

ass. girru, hl), gor, gür.

ä. rek'^'es „Schmutz" : arb. riksu, rifjzu, rugzu.

ü. g^end „Wurzelschaft": arb. ga<lmu, gi'dmu „Wurzelstock": targ.

arm. garniida, sy. gurimda, hb. gomäd „Elle."

ä. k^arir „runder Berg" : hb. har, hör, 2)1. har'^rc. „Berg."

am. g'^'älälä „wälzen": arb. gallatu, gülatu, gullatu „Mistkugel."

am. g''^^äld „klar sein": arb. galwatu, gihaatu
,
gulwatu „Hellsein."

te. Semeq^'^e „tief sein" : hb. Sämäq, Somäq „Thal."

te. q^arei „Frosch" : arlj. qarratu, qirratu, qurrutu.
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Ich füge als auffällige Parallelformen hinzu : arb. miduqqu,
muduqqu, hb. mddökd „Mörser", (am. däqi^äsä „zerkleinern"), arb.

mafjzalu, mißzcdu. miujzalu, sy. muizöld, muizdld „Rocken" (am.

k"imj „Flachs"), arb. milchalu, sy. mahhala „Kohlstift", arb.

muk/mlatu „Kohlbüchse" (ä. k^ahala „schwärzen").

6. Palatalisierung von Gutturalen. (X)

Nicht selten stehen neben den eben besjDrochenen Fällen von

hebräischem t solche, wo i zu ""— {—) verschoben erscheint, z. B.

ä. ang^adg^'^ada „donnern": hb. köd „Donner" — hed „Hurrah",

Mddd „Stampfen" (beim Treten der Kelter),

te. dang"cd)ät „Heuschrecke" : hb. gob — geb „Heuschrecke."

am. g^'äläbä „verhüllen" : hb. löldni — ielom „Zukunft = Verhülltes."

tn. g^'^ore „Nachbar": hb. hitgörer „Klient werden" — ger „Klient."

te. mak^^ät „Teig": hb. mö^h — m^"'h „Fett, Mark."

ä. q^'-elf „Riegel": arm. qoIjJUy golpa — hb. ktldf „Kolben."

am. q^'^ätäcä „Vertrag, Wette eingehen" : hb. 'öt „Vertrag, Vertrags-

zeichen" — 'etdn „dauernd", eigentlich „nach fester Regel."

Man kann auch noch vergleichen: sy. 'olita „Geheul" — hb. h^lel

„laut schreien" (vgl. ä. kalha „rufen"), {iar, impf. Niph.) teior „bloss

sein" — ierom „bloss", iöbäl— %ebäl.^ ^ofaj — iäfaj (Eigennamen).

Als blosse VerSchreibungen möchte ich die Nebenformen mit

-e nicht nehmen; denn es giebt ein Mittel zu ihrer Erklärung. Habe
ich Recht, wenn ich in -6 (i) alte Labialisation wiederfinde, die

vielleicht noch in einer frühen Epoche des Hebräischen gespi'ochen

wäre , so könnte das Schwinden der Labialisation ausser der

Entwicklung zu -ö dialektisch auch die leichter zusprechende

l'alatal i sie rung der Gutturale g, k, q erzeugt haben, die dann

weiter •— wenigstens nach der üblichen Punktation zu schliessen

— mit folgendem Vokale zu -c verschmolzen wäre.

Die hohe Wahrscheinlichkeit dieser Annahme lässt sich durch

einen ähnlichen Vorgang im neusyrischen Dialekte von MaSlülä

darthun. Die genaue Studie von M. Parisot über diesen Dialekt

(vgl. Journal Asiatique, Ser. IX, tom. 11, S. 289—312, 440—519,
Ser. IX, tom. 12, S. 124—176) lässt neben ch, dem gewöhnlichen

Ersatz für älteres ä;, und Ä.*, das teils für älteres q (vergl. rakdä
„Tanz", rakkek „fein", diktä „Bedrängnis"), teils für k, das von

Aleph beeinflusst ist (vgl. malakä „Engel), teils endlich für arabisches

u^ in Lehnwörtern (vgl. kdlemtä „Wort", kqjjes „schön") auftritt,

ein palatalisiertes k = k^ erkennen. Der Annahme , es sei die

Palatalisierung durch 2*-Schwund entstanden, widerstreben die meisten

der nicht sehr zahlreichen Beispiele für diesen Laut. Vergleicht

man sie aber über den Rahmen des Aramäischen hinaus mit den

Entsprechungen in den Idiomen , die labialisierte Gutturale konser-

viert haben , so stellt sich neben die Mehrzahl des k^ von MaSlülä
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1 a b i a 1 i s i ej- 1 e s (j oder /o, und damit drängt sich die Vermutung
auf: die Palatalisierung vertritt hier ältere Labialisierung und be-

deutet ihre Abschwächung. Die vorkommenden Fälle von k^ im
Maslülädialekte sind

:

am. säg^'^ärä „verriegeln" : mal. sakk^ar „verriegeln."

ä. hag^'^er, heg"er „getrocknete Beeren": tn. akh^'ar „trockner Kuh-
fladen", am. ag^drä „Staub" (vgl. auch neuhb. girger „trocknen")

:

mal. akk^örä „Terrasse" (oflenbar aus Lehm oder Ziegelstein)

vgl. ass. agurru „Ziegelwerk, Ziegelstein", jüd. pal. arm. ''egöra

„Steinhaufen, Altar."

am. dänäg^Hirä „verwirren" (oder sänätf^^älä „betrügen"?): mal.

dakk^el „lügen", part. mdkkk^el.

ä. deg"ä „Gesang" : mal. dek^ä, dik^ä „Hahn = Sänger."

ä. bak^^er „Erstling , Erstgeburt" : tn. bekk"e7-e „zum erstenmale

gebären" : mal. bakk^ar „etwas früh thun."

ä. g^''esjät „Kürbis" : mal. kHisoytä „Gurke."

tu. mesk^''et „Fenster": mal. suppök^ä (vgl. S. 420) „Fenster."

fam. Ä"äwä, khona „sein, werden" : mal. üMen „werden."

Imagr. arb. lük^'dn „wenn": mal. k^on „wenn, wann."

ä. k^'ahcda „schw^ärzen" : mal. k^ohla „Knöchel" (vielleicht hat das

Sprachgefühl eine ursprünglich verschiedene Wurzel der vor-

stehenden angeglichen),

am. birk'^'itä „ungegorenes Brot" : mal. barrok^ä „Müller."

[Bilin. q^^ähum „Kohlen" : mal. ekkHim^ fem. Mömä „schwarz."]

[Q"ara. k^^asanä „Stuhl": mal. khhsä „Stuhl."]

[Q"ara. k^'^az (Bilin. k^'-ad) „hinzufügen" : mal. k^affar „vermehrend."]

Ferner vermute ich noch labialisierte Urwurzel für: mal. awk^el

„mächtig sein" (vgl. ä. kehla -\- hb. jakol „können", ä. k'^'-el „ganz"),

mal. kHiföytä „Gleichheit" (vgl. te. gof bala „jem. begegnen", urspr.

wohl g^'^af), mal. wurk^ö „Schenkel" (vgl. vielleicht am. riggö „dick",

urspr. wohl ri'gg")^ lank'^ä „Wange , Kinnlade" (am. g^ini „Wange,

Kinnlade"), mal. adk^ar „sich erinnern" (ob verwandt mit am. säk^ärä

„widertönen" V).

Der Vollständigkeit halber führe ich noch den Eest der von

Parisot mitgeteilten Wörter mit k^ auf, soweit sie nicht offenbare

Lehnwörter sind : vielleicht dass eine tiefergehende Forschung auch

unter ihnen noch Abkömmlinge von labialisationshaltigen Wurzeln ent-

decken wird: '/ciwk^abto, „Stern", talMä „Schnee", k^affä „Handfläche,

(»hrfeige", k'^aibä „Ferse", dehk^ä „Spott" (vgl. sy. so/ntä „Schmähung"!),

malkhl „König" (vgl. oben erwähntes hb. "'Dlb73 !), felk^ä „Hälfte"

(= ä. kafala „teilen", arb. kiflu „Hälfte"), k>appoytä „Vase",

eftk^ar „sich erinnern", dukk'^ «als", k^m „bleib sitzen
!"

7. Ersatz von arabischem dj (2), k, q durch g. (XI)

Im magribinischen Arabischen findet sich nicht selten ein g,

das etymologisch bald älterem g (so im Maltesischen und Marok-
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kanischen) , bald älterem q ,
selten älterem k (so im M'altesischen,

Algeriscben) entspricbt. Es ist bisber nocb nicbt erklärt, weshalb

dieses g, wenn es für älteres g stebt, nicht nach der üblichen

Weise des Magribinischen palatalisiert und eventuell sogar sibi-

lantisiert worden ist, weshalb es ferner, falls es für älteres q oder

Tc steht, eine sonst nicht bei diesen Lauten vorkommende Er-

weichung erfährt. Vielleicht tragen folgende Beobachtungen dazu

bei, das Dunkel über die Entstehung solcher ^-Laute etwas zu lichten.

Es fällt auf, dass häufig die Wurzeln mit abnormalem
//

daneben noch einen Zischlaut enthalten. Nun Hesse es sich denken,

dass von diesem Zischlaute aus die Gutturale beeinflusst worden

seien, etwa in der Weise, dass das Marokkanische und Maltesische

es als Sprachschwierigkeit empfunden hätten , neben stammhafter

Sibilans noch eine weitere aus g zu entwickeln (z. B. in mr.

gelles „sitzen" , mr. zäiveg „sich zugesellen" , mr. gezzär „Metzger",

mr. gezzäz „Schafscheerer", mr. gäz „überschreiten", mr. gat's „Heer",

mr. negges „verunreinigen", mr. iaguza „altes Weib", mr. tdfezzeg

„sich benässen" (zu altarab. fazza gehörig V), malt, gezira „Insel",

malt, girez „klagen"), dass weiter stimmhafter Zischlaut stimmloses

k und q zu stimmhafter Aussprache mitgerissen und sodann g und

g zu g vereinheitlicht hätte (vgl. mr. zreg „blau", mr. gansa „Lab-

magen", mr. tun. mezräg „Spiess" , mr. zgä „schreien" , Houwara.

gähaz „sich nähern", alg. neggez „springen" [beide zu altarab. qahza
„heranspringen" zu stellen?], trip.-tun. negräz „Zänker", trip.-tun.

mezgär „Hanswurst", trip.-tun. zsgdre „Fechtspiel", malt, gideb

„lügen", malt, gezer „auflaufen", Houwara. gdhid „ergreifen")?

Gegen die letztere Annahme ist aber einzuwenden , dass auch

Wurzeln mit stimmlosem Sibilanten {s, s, s) die Erweichung von

k, q zn g zeigen (vgl. mr. gasSa „Schüssel", alg. sägür „Hacke",

mr. igar „rötlich", trip.-tun. sarfag „flattern", trip.-tun. mingus
„Ohrring", Houwara gäsüs „Brust", malt, gemüs „Büffel").

Um endlich die Erklärung dieser iry-Laute auf die Nachbarschaft

mit Sibilanten zu gründen , müsste deren Gebiet uns klarer vor

Augen liegen als es bis jetzt der Fall ist; selbst bei Berück-

sichtigung von später zur Erwägung zu ziehenden aspii'ierten Sibi-

lauten {sh. zh) könnte man noch nicht von klarer Erkenntnis dieser

Lautgruppe reden. Ich verlasse daher diese Spur zur Erklärung

von obigem g, um mich einer anderen zuzuwenden, die mehr Erfolg

verspricht.

Die grosse Mehrheit der Wurzeln mit magribinischem g, das

keinen Zischlaut zum Nachbarn hat, und nicht wenige mit Zisch-

lauten haben in der afrik.-semitischen Sprachgruppe Entsprechungen

neben sich, die statt // labialisierte Gutturale zeigen. Könnte man
daher nicht annehmen , dass infolge von Nachwirkung dieser alten

Labialisation die Erweichung von q und g oder auch Stimmhaftig-

keit von k zustande kam'? Damit ist allerdings unvereinbar, die

magribinisch-arabischen Sprachen Töchter des Hocharabischen sein



432 Grhnme, Theorie der ursemitisclien labialisierten Gutturale.

zulassen, da dieses vermutlich die Labialisation schon ganz über Bord
geworfen hatte; es müssten ersteren vielmehr näherer Zusammen-
hang mit dem Afrikanisch- Semitischen oder überhaupt der älteren

Lautstufe zugesprochen werden als dem Hocharabischen, diesem an-

geblich am reinsten erhaltenen semitischen Dialekte. Ich hege aber

auch aus anderen lautlichen Erwägungen gar kein Bedenken , den

magribinischen Dialekt oder die ihm zu Grunde liegende ältere

Stufe höchstens für eine Schwestersprache des Hocharabischen zu

halten, also ein ähnliches Verhältnis anzunehmen, wie zwischen den

romanischen Sprachen und dem Schriftlatein besteht und wie es auch

entgegen der bisher üblichen Meinung Tigrina sowie Tigre zum
Schriftäthiopischen einnehmen dürfte.

Bei den folgenden Beispielen scheide ich der besseren Über-

sicht halber zwischen Wörtern ohne Zischlaut und solchen mit

Zischlaut

:

ä. g^^'edeb „gebogene Hacke" : alg. geddum „Hacke", malt, geddüm
„Rüssel", tun. gdem, malt, giddem „beissen".

ä. g^erie (am. g^^ärörö) „Schlund, Kehle" : mr. gurgür, malt, gelgül

„Schlund",

ä. 'ang^arg^ara „dumpfen Ton von sich geben": malt, gargar „brausen",

gar „girren", gurra „Holztaube",

ä. g^^ened „Stumpf, Strunk" : malt, gidma „Stück",

am. g^''änähätä „packen" : Houwara gdhid „greifen",

am. g^^ärämä „stutzen" : malt, gerrem „verstümmeln",

am. g^^äräfä „hinfluten, fortreissen" : malt, giref „greifen".

am. g^^äräg^Hirä „zusammenraften" : malt, girger „aufstapeln",

am. (/"fmäöJttto „kastrieren": malt. godJa „Fleischstück" (altarb. ^i^enis'^).

am. g'^Hitänä „langhaarig sein" : mr. gettäja (span. guedeja) , trip.,

alg. guttäja (gattüia) „Schopf",

am. ag"äläbä „sieben" : mr. malt, mgerbel „durchgesiebt",

am. gödi (wohl = g^'^tdi) zurückgebogene Hörner tragend" : malt.

gidi „Ziegenbock".

te.(5r"e>';C/'*e»ia„Adamsapfel" : mv.gargüma, malt., alg. gerzüma „Kehle",

am. g^'^ädin „Seite" : Houwara ialä güd „gegen, nach" (?).

te. g^'^atia „angreifen": Houwara gettäi „Räuber", (mr. getla „Vieh-

heerde = Stücke"?)

ä. 'ank^arh^''ara „sich drehen" (oder am. g'^älälä „rollen"?): malt.

garagur „Wendeltrep])e".

ä. Ic^arla (und qay'la) „am Kopfe schlagen" : alg. 'agrai „kahlköpfig"

(viell. auch alg. garhal „anprallen"?), vgl. \\b. garai „abscheeren".

am. h^ähhä „knäueln": malt, gerheb „knäueln".

ä. naq^ara „ausgehackt sein" : alg. mingär „Schnabel", bü nagär „Distel",

ä. rf^emdl „Laus" : alg. gamal, Houwara. gmal „Laus",

ä. q^'^etuf'er „Gemurmel", siehe oben g^kvrg^'ara.

ä. {qoma) /eq"'€77i „stehen": alg. seggevi, trip. seggum „in Ordnung
brinoren".

I
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ä. q^'-alä ,Tiefe" : vielleicht alg. gelta , mr. mgellet „Wasserbassin".

ä. q^'erhat „Tonsur" : alg. gergat „scheeren".

ä. daq^^asa „zerstossen" : alg. degdeg „zerreiben".

am. (^''ärhät „Schlauch": alg. gerba „Schlauch".

am. tüq^^äräuä „verbunden sein": tun. megrün, tri}), inagrün „Doppel-

flinte".

am. q^'ärätä „abschneiden" : alg. gurt „Heu".

am. q"dd „gedrehte Halsschnur" : mr. gaid „Strick". Houwara. gawwed
„zügeln".

am. q^'äräq^ärä „ohrfeigen" : malt, gai-r „anprallen lassen".

am. q^äq^ä „lärmen": malt, geuga „Tumult".

am. dirq^^ä „Heu = l'rockenes" : vielleicht mr. darga „Schild von
(getrocknetem '?) Leder".

am. q^'ätäq^'äfä „abschneiden" : tun. gadgäd „Nagetier".

am. qunddlä (= q"mdälä ? , te. gadlot) „geflochtenes Haar" : tun.

trip. gddCd „Zaun = Flechtwerk".

am. biq"irb<i „Fettvieh" : alg. begra „Kuh".

te. laq'^ba „wachsam sein" : alg. iugäb „Geier".

am. q^^ätäcä „Vertrag, Wette machen" : Houwara. drog = dil-wagit)

„zu dieser Zeit".

tii. hoq^'an (ä. ieq^dn) abgerahmte Milch"; mr. mehgel (statt mehgen)

„Trichter" (urspr. wohl „Butterschlauch").

ä. g"'azdg^'ez „zottiges Tuch": mr. gezza „Vlies", gezzäz „Schaf-

scheerer".

ä. sarg^'' „Schmuck" : mr. sergel „glätten",

ä. g"asia „schwellen" : Houwara. gäsüs „Brust",

ä. sag^^er „Haar", am. c . . : tun. trip. fargih „langes Haar" (?).

am. g^Uiz „Büftel" : malt, gemüs „Büffel",

am. sing^hlä „Betrüger" : trip.-tun. mezgär „Schwindler", vielleicht

auch zagäre „Scheinkampf".

ä. q^'^enfez „Igel" : Houwara ginfHd „Igel".

ä. saq^'^ara „hacken" : alg. sägCir „Hacke",

ä. q^^asara (q^adara) „knoten" : malt, gezer „einwickeln".

Die Erscheinung von magr. g = älterem g^ q (doch nicht />•)

liesse sich auch noch unter einem anderen (resichtspunkte betrachten,

nämlich dem der Unterscheidung von altem stimmhaften und stimm-

losen Velar Oj und 5), von dem später die Rede sein wird. Aber
sollte sich selbst jedes magr. g als älteres (j enti5U2)pen , so wird

doch bei der grossen Zahl von Fällen , wo dieses g afrik.-semit.

Labialguttural neben sich , die Labialisation als ein Hauptmittel

zur Konservierung der Stimmhaftigkeit des Vel4rs bezeichnet

werden dürfen. — Auch eine Erscheinung des arabisch-sj^rischen

Beduinendialekts kann der obigen an die Seite gestellt werden.

In ihm ist die Neigung zum Palatalisieren der Gutturale so tief

eingedrungen, dass jedes alte g zu (//, die meisten alten k und (j (g)
zu c (oder ts) und g (oder dz) werden. Wo sich k und q halten,
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wird als Grund dafür gewöhnlich nachfolgender dunkler Vokal an-

genommen ; wäre das aber der Fall . so dürften davon keine Aus-

nahmen vorkommen , die aber bestehen , und weiter begriffe man
nicht recht, w'eshalb hinter a, m, au nicht auch g statt dj gesprochen

würde. Ich möchte aber eher annehmen, dass an dem Unterlassen

der Palatalisierung die Nachwirkung von alten Labialgutturalen

schuld wäre ; wenigstens zeigt der Dialekt der Qahtän . das Muster

eines reinen Beduinendialekts, den ich selbst sprechen hörte, sicht-

liche Scheu , k und y dort in ts und dz zu verwandeln , wo sich

etymologische Entsprechung mit äthiopischem Ä;" und /y" nachweisen

lässt. So bleiben unpalatalisiert:

ä. haq^'-e „Hüften": el-hdqu; ä. ff''emäl „Laus": el-qdmle\ ä.

Q'^esya^ „Gurken" : el-mecjfä „Gurkenfeld"; ä. q^'-enzälet „Locke": el-

(ßinzei „Schopf"; ä. q^enfez „Igel": el-qumfed: ä. q^kisaixi „zusammen-

winden": qesdr^ jeqsur „knoten"; ä. q^'^eten „Baumwolle": el-qutan;

ä. naq"ara „ausgehackt sein": el-minqär „Schnabel"; ä. qoma
(neben am. täq^äq^^ämä) „aufstehen" : qäm

,
jeqüm ; ä. tasa(^''a(j^^a

„begehren": säq, jisüq „lieben"; am. q^'älä „Körner rösten": gdld;

am. bäq^'älä „sprossen": baqel „Kraut mit Dornen"; am. (f^ilil „Haufe"

{o^er g'^''{lilät „runder Giebel" : e/-r/?(/Za „Berggipfel" ; -Am. q"('(täq"äfä

„schneiden": el-qtissa „Stirnhaar"; te. zacf'^ebe „bewachen": el-ioqdb

(pl. el-iöqiib) „Adler"; tii. haq^^enA „schütteln": haqan „Milch schütteln";

tn. qoq^^äh „Rebhuhn": el-gutä;

ä. k^'-arir „Hügel": el-qäre (pl. el-qwar) „Bergkegel"; karia

„am Kopf schlagen" : dqra% (pl. guriän) „kahlköpfig" ; ä. ^'"e/ „all"

:

kul; ä. /^^'ereÄ „Unlust": karak, j'ukrah „hassen"; ä. /^''e/i'eZ „Augen-

schminke" eJ-köIß; am. k^^ire „stehendes Wasser": el-mekar „Quelle

im Felsen"; am. k^äricd „Sattel": el-kür (pl. el-akimr); am. rno-

k'^^ärä „versuchen": mukür „schlau"; tn. denk'^'^^än „Zelt": dukkän
(pl. ddkäkin) „Laden" ; tn. bek'-'ere „ausruhen" : bager „träge vom
Essen"

;

ä. <^^''a3aZf „Dattelpalme" : e-cZegaZ „Palmen" ; ii. g^edeb „Hacke":

qeddüm (pl. el-gedädim) ; am. qomaftata (für g^'am . .) „schnell

greifen" : qebad.

Abweichungen von der Regel, dass q und k, denen äthiopisches

q^' und /<;" (ev. 9") entspricht, nicht palatalisiert werden, sind selten

;

ich fand im Qahtäni nur : dejjidz „eng" (ä. daq^'^ana „einengen"),

e-sidzdn, plur. von sdq „Bein" (ä. sak^'^anä „Ferse"), tsilwe , plur.

^l-tselä „Niere" (ä. k^''elit „Niere") ; diese drei Fälle könnte man
dahin erklären , dass bei ihnen die alte Labialisation früh in ?o,

bezw. Dehnung des Stammvokals übergegangen wäre , sodass der

Palatalisierungsprozess schon reinen Guttural vorfand. Eine hin-

reichende Erklärung vermag ich aber nicht zu geben für: el-bftsir

„Kamel , das einmal Junge geboren hat" (ä. bak^'^er , am. bäkhir

„Erstgeborener"), el-ts&rldn^ plur. von el-kerdl „Schenkel" (ä. h^erndi

„Schenkel") , dzirbe „Schlauch" (am. q^ärbät „Haut"). Man wird

sich vorstellen müssen, dass das Sprachgefühl hier, wie auch in
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dem obenbehandelten magribinischen t/ etwas an Sicherheit ein-

gebüsst habe , und zwar bei den verschiedenen Stämmen in ver-

schiedenem Grade; sprechen doch die Nachbarn der Qahtän, die

Dawäsir dzedädhn statt qedädini, und die Beduinen der syrischen

Wüste gar cul und guhlu statt Icul und hohl (vgl. Sachau, Arab.

Volkslieder, S. 23, No. XY, S. 55, No. XXIX).

8. Verdoppelung ohne ersichtlichen formalen Grund. (XII)

Durch alle semitischen Sprachen zieht sich der Hang zur Ver-

doppelung besonders eines mittleren von drei Radikalen , um da-

durch die Intensität des Wortsinnes auszudrücken. Daneben liebt

die nordsemitische Gruppe die Assimilation von silbenauslautendem

n an folgenden Anlaut, wodurch wiederum zahlreiche Fälle von

Gemination in diesen Sprachen geschaffen werden. Gegenüber

solchen als regelmässig zu bezeichnenden Verdoppelungen stehen

aber noch zahlreiche andere, deren Grund bisher so wenig ersicht-

lich war, dass z. B. E. König, Lehrgebäude II ^, S. 460 für ver-

schiedene von ihnen den Begriff" „Selbstverdoppelung" nicht zu kühn
findet. Der klassische Boden für diese Erscheinung ist das Hebräische,

vielleicht aber nur deshalb , weil hier die Lautbezeichnung dank

der Akribie dei* Punktatoren die am vollkommensten durchgeführte

in der semitischen Sprachgruppe ist.

Das Wesen dieser unorganischen Verdoppelung dürfte nun da-

rauf beruhen, dass ein ursemitischer Laut von kombinierter Artiku-

lation bei späterer Vereinfachung von seiner Energie an einen folgen-

den Laut abgegeben oder auch, wenn er zwischen zwei Vokalen stand,

sich selbst zwar zum einfacheren, aber durch Verdoppelung wieder

stärker hervortretenden Laute umgebildet habe. Dieser Vorgang würde
besonders bei alter labialisierter Gutturalis verständlich erscheinen,

wenngleich nicht geleugnet werden soll , dass auch noch andere

Laute eine gleiche Metamor-phose erlitten haben könnten. Dabei

würde auch klar, warum eine solche Verdoppelung nicht den Weg
durch alle Sprachen gemacht habe; denn wie kaum in zwei Idiomen

die lahialisierten Gutturale noch auf dem gleichen Lautniveau stehen,

so fallen auch die Begleiterscheinungen überall numerisch ver-

schieden aus.

a) Verdoppelungen in Nominalbildungen.

Die hebräische Nominalform piiiül ist als Intensivform deshalb

schwer zu erklären , weil zahlreiche ihrer Vertreter der Annahme
einer Bedeutungspotenzierung widerstreben , und neben ihr nicht,

wie bei anderen PiSielbildungen, eine gleichlautende Form ohne Ver-

doppelung nachzuweisen ist. Der Umstand, dass eine gx'össere Zahl

von Beispielen auf Wurzeln mit Gutturalen zurückgeht, die in der

äthiopischen Gruppe labialisiert sind, spricht dafür, die Verdoppelung

von hier abzuleiten; später mag sie auf andere ur.sprünglich nicht

dahingehörige Fälle übertragen sein. Beispiele sind :
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ä. bak"er „Erstgeburt": hb. bikkürim ,Erstlinge".

ä. kaq"e „Hüften" oder (haqafa) tn. Itarfefe ,umarmen" : hb. hibbüq
„Umarmung",

ä. naq"ef „Punkt": hb. niqqi1.dim „Krumen" (neben naquddöth
„Punkte"),

ä. q"asara „knoten" : pl. qissürim „Verschnürungen".

ä. (^''esjdt „Gurken" : hb. qissumi „Gurken".

ä. k^'^efer „Kopfbedeckung": hb. kippürim „Bedeckung— Verzeihung".

ä. (l"aßa „Überdruss haben": hb. qibbüsim „Scheusale" (vielleicht

auch siqqushn).

am. g"älälä „wälzen, drehen" : hb. gillidhn „gedrechselte, geschnitzte

Idole",

tn. semeq^'e „auspressen" : hb. simmüqim „Rosinen".

Es Hesse sich ferner vermuten, dass auch die hebräische Form
piilalon, deren Gemination schon im Hebräischen nicht konstant

ist , in anderen Spi'achen aber gar keine Analogie hat , ursprüng-

lich nur joaS/, piü -\- 6n solcher Wurzeln sei, die einen alten kom-
binierten Laut besessen hätten. Doch ist hier auffälligerweise die

Gegenüberstellung von äthiopischen labialisierten Wurzeln nur bei

wenigen Beispielen möglich ; es sind

:

ä. sah^'aja „phantasieren" : hb. siggqjon „eine Liedart" (vielleicht

auch siggaion „Wahnsinn"),

am. g'^HiJä „klar sein": hb. gillajon „Handspiegel".

An Einzelfällen, die nicht zugleich Formkategorieen repräsentieren,

stelle ich hieher:

ä. 'eh^'' „Bruder": hb. 'ahhim „Brüder".

ä. meg^^hejä „Dornen" (?) : hb. hahhim „Haken."

ä. Jf^alaq^'^a „abzählen": hb. J/'laqqoi neben hHaqot „Anteile."

am. q^äsäq^älä „in Not sein" : hb. ma%"-saqqöt „Nöte" (vgl. auch

T\';i-i:v neben pujr).

tn. iemeq^'e „tief sein" : hb. S^muqqoi neben iP-nvüqöt „Tiefes",

mai"maqqut „Tiefen."

tn. deg"äs, dek"äi „Erdsenkung" : hb. maddüMm „Niederdrückung."

ä. taq^^alq^*'ala „herunter-, hereingehen": hb. maüHöt „Nachlese"

(Ps. 120 ff.), bibl. arm. meiiale „Sonnenuntergang" (Dan. 6,18).

[Quara. k^^asand „Stuhl" : hb. kt'sse „Stuhl" neben kis9'i „mein St.".]

[Quara. kutanu (wohl für /f^a . .) „Umhang": hb. kuttonät „Hemd"
neben ksfonät]

tn. g^^eie „anschwellen" : hb. ge'üt „Erhebung."

ä. bak'^aha „anblasen" : sj. inajjpoha (hb. viappii"'li) „Blasebalg", aus

welcher Form die Sprache auf den Stamm nafah geschlossen

haben könnte.

ä. q^'-esjät „Gurken" : sy. qattata „Gurke" neben qdtCda.

am. g''*äläm(lsä „mannbar sein" : targ.-arm. iuUcm neben hb. %dlem

„mannbarer Jünglingf."
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b) Verdoppelung in Verbalbildungen.

u) Die Verba "y sollen noch den Grammatiken auf doppelte

Art das Imperfekt im Qal bilden können , nämlich teils mit Ver-

doppelung des zweiten Radikals, was als das Regelmässige angesehen

wird, und teils mit Verlegung der Verdoppelung in den ersten Radikal.

Diese seltenere Weise wird, weil sie sich mit der syrischen Imper-

fektsbildung deckt, als biblischer Aramäismus gedeutet. Vielleicht

aber ist sie gerade so guthebräisch wie die erstere Art, und ihre

Gemination beruht auf der Umwandlung einer alten lahialisierten

Gutturalis zu Anfang der Wurzel. Ein grösserer Prozentsatz solcher

Bildungen erlaubt das Gegenüberstellen mit äthiopischen Wurzeln,

die einen lahialisierten Kehllaut enthalten

:

ä. sak^'-asa „abnehmen, herunterkommen" : hh.Jissak „er beugt sich",

neben jasoh.

ä. niaq^''asa „niederdrücken" : hb. jimmah „er sinkt zusammen",

neben jamoh.
ä. k^'as(t)ara „ausmerzen": hh. Jissor „er züchtigt" (siehe auch weiter

unten jissar).

am. g^''äräg^ärä „fortziehen": hh. J/'ggar „er käut wieder" neben ^«^0»-.

am. q"ätäcä „eine Wette machen" : hb. je"oi „er trifft ein Ab-

kommen".
tn. gahame (wohl statt g^kihame, vgl. hb. Perf jehhatn „brünstig

w^erden") heiss sein" : hb. jihham, jehham „er ist heiss" neben

jähom.

ß) Es giebt eine Anzahl hebräischer Verba, die kein Perfekt

und Imperfekt vom Qal aufweisen, sondern in diesen Zeiten als Pio^el

erscheinen. Man schliesst daraus auf verlorengegangene Qalformation,

aber vielleicht mit Unrecht. Denn wenn es überhaupt im Hebräischen

eine Gemination giebt, die ursprünglich mit Flexion nichts zu thun

hat, so darf man auch von einem Pseudopisiel reden, wenn ihm
gegenüber die äthiopischen Sprachen den gleichen Stamm mit gleicher

Bedeutung nur im Qal kennen, dabei aber eine labialisiei'te Guttu-

ralis als ersten oder zweiten Radikal zeigen. Hierher ziehe ich,

ohne auf Vollständigkeit der Tabelle Anspruch zu erheben:

ä. barf'sa^ „Kohlen zusammenscharren" : hb. hi'qqes „nach etwas

trachten" (in zahlreichen Formen auch mit einfachen q ge-

schrieben).

ä. k^asha „cacare" : hb. sihhä „wegfegen" neben sdld „Kehricht", targ.

sahita „Mist."

ä. Jc"^as(t)ara „ausmerzen" : hb. Jissar „züchtigen" neben part. j'dser

und dem von der Verkürzung sar gebildetem Impf. 'ess^r{eni)

(Hos. 10,10).

ä. g^'^a/dawa „planen" : hb. Jihhel „seinen Plan setzen auf" neben

Hiphil höMl.

ä. daq^'' „Mehl" (am. däq^Hisä „zermalmen") : hb. dikkd('), dikkd

neben daq „zermalmen."
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ä. Ic^efer „Kopfbedeckung'^: hb. hipijär „bedecken, verzeihen."

am. q^'^äjjä „erwarten": hb. q^iwwd, 'üvwu „erwarten" neben Part.

(loj'e (Js. 40, 3i), €[owe „Erwartende."

am. {tä)tänäk^'älä „sich listig zeigen": hb. nikkel „List anwenden"

neben Part, nökel.

y) Von zweien der vorstehenden PseudoPisäelformen sind

Passiva gebildet worden, die bisher als Nitpassel, d. h. eine Yer-

quickung von NiphSal und HitpaSBel aufgefasst, in Wirklichkeit

wohl Niphfalcharakter haben, wobei das Präfix ni-, um nicht laut-

gesetzlich sich zu nd- zu verflüchtigen und dadurch unverständlich

zu werden , durch Dagesch im folgenden Konsonanten gefestigt

worden ist. Es sind: nikkapper „gesühnt werden" (Deuter. 21,8)

und niwwasser „sich züchtigen lassen" (Ez. 23, 48).

S) Weiter lassen sich jetzt zwei Yerbalformen erklären, deren

Bildung bisher ein Rätsel war: ivqjjijjahäl „da plante (harrte) er"

(Gen. 8, 12) und waj/eh{h)aleqe7n „da verteilte er sie" (I Chr. 23, a).

Beiden steht im Äthiopischen eine Wurzel gegenüber, deren erster

Radikal labialguttural ist: g^^afßaica „planen" und Jj^alaq^''a „ab-

zählen." Die Sprache wird nun in den durch unorganische Ver-

doppelung als PiiSel gefühlten Stämmen jihhel und hilleq das Präfix-

schwa des Imperfekts unter der Nachwirkung der Labialisation zum
Vollvokal 2* e ausgestaltet haben ; dieser Vokal erforderte aber, um
existenzfähig zu sein, Verdoppelung des folgenden Konsonanten; da

nun eigentlich drei aufeinanderfolgende Laute geminiert waren,

unterliess man die Verdoppelung des dritten aus Bequemlichkeits-

rücksichten.

£) Die Form ^r'""" Richter 9, -1 lese ich hakh^ddlti; dabei

sehe ich in der unorganischen Verdoppelung des h hinter der Frage-

partikel eine Nachwirkung von altem Labialguttural , der in äth.

g^'^adala „sich vermindern" noch vorhanden ist; da die Verdoppelung

Gegenton in der ersten Silbe erzeugte , so wurde lautgesetzlich

(aus ^a) zwischen Haupt- und Gegenton zu Schwa.

9. Assyr.-baby Ionisches h, das nicht arabischem h

entspricht. (XIII)

Im assyr.-babylonischen Konsonantismus begegnet uns öfters

eine Unebenheit, die bisher zu wenig beachtet worden ist. Besonders

seit F. Delitzschs Polemik gegen Halevy (Prolegomena S. 175fl".)

stehen Grammatiken und Wörterbücher auf dem prinzipiellen Stand-

punkte, es sei die Entsprechung von arabischem h ('^) wieder h,

diejenige von h
( ), S und () aber N. Doch lassen sich zahlreiche

Fälle anführen , die gegen den zweiten Teil der Regel Verstössen,

indem sie statt N ein h aufweisen. Ich sehe ganz ab von der

Wiedergabe fremdsemitischer Wörter, wobei anlautendes 3 gewöhn-
lich mit h, anlautendes g teils mit // , teils mit N transskribiert
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wird: man vergleiche Hini anabi = ien lenah Teil Amarna No. 237. 21;,

Habiri = lihri Teil Am. passim, Hazzati-Azzati = ffazzatu Teil

Am. No. 214,32, 185,4; auch in einheimischem Sprachgute findet

sich ähnliches in Menge.

Zur Erklärung dieser Lautdivergenz hat einmal Br. Meissner,

Supplement zu den assyr. Wörterbüchern unter Imparu (S. 40)

angemerkt: „Ä = „ wegen des Lippenlauts." Diese Bemerkung

darf aber in Hinblick auf die unten folgenden Beispiele als unzu-

treftend bezeichnet werden.

Ich glaube einen anderen Weg zur Erklärung gehen zu müssen.

Stellt man den assyrischen Wörtern mit Ä, das nicht = ^ ist, so-

wohl die äthiopischen wie ciserythräischen Äquivalente gegenüber,

dann zeigt sich, dass bei einem bedeutenden Prozentsatze von ihnen

assyr. h einerseits durch äthiopischen lahialisierten Guttural und
andererseits duixh ciserythräische gutturale Spirans (S, h, g) vertreten

wird. Das lässt vermuten, es sei hier die Festigung des assyrischen

Lautes dem Zusammentreifen zweier Lautmomente zu verdanken

:

1. der Labialisation , 2. einem gewissen, hier noch nicht näher zu

definierenden Zusätze zur Gutturalis, der äth. labialgutturalen Ver-

schlusslaut im Ciserythräischen als Spirans auftreten lässt. Einer

von beiden genügt jedenfalls nicht, um ,abnormales" assyr. h entstehen

zu lassen. Ich lasse es vor der Hand mit folgenden Beispielen

genügen

:

ä. g^'et, megutaj „Stachel", hb. let „Griffel" : ass. hataiu „einstechen",

hattu „Stab."

ä. meg"dliejä „ein Unkraut", arb. hägu „Elhagi Maurorum", arm.-midr.

häga „Dornstrauch" : ass. hahmu, Mhinu „Dornstrauch."

ä. g"ezä „Habicht", arm. iazja, iüzä „Seeadler" (?) : ass. hazii „ein

Vogel."

am. g'^äddä „schädigen", g^'idänä „Schädiger", arb. Sadä „ungerecht

sein", iadija „hassen" : ass. haddnu „Feind."

am. g^Hinötf^änä „di-ehen , zusammenflechten", arb. iänu „Strick",

iindnu „Ziegel" : ass. hinnu „Strick",

am. täg^'^dzä „sich auf den Marsch begeben", arb. gazd „einen

Einfall machen" : ass. tahdzu „Kampf."

tfi. leg^'^et „Rüssel", ai'b. lahd „Ort, wo der Bart {lihjatu) wächst":

ass. lahu „Kiefer."

tn. deg^''di „Hochebene", arb. dahd „ausbreiten" : ass. dahä nieder-

drücken."

tn. g^''emho „Ähre, Büschel", ai'b. ianibu „Traube": ass. Imndbii

„üppig wachsen", hanibu „Frucht."

tii. g^''erg^erU „Kropf", arb. gurguratu „Kropf" : ass. liarurtu „Kehle."

tn. hag^'ese „froh sein" : ass. haSdSu „froh sein."

ä. sak'^''asa „niedergehen, abnehmen", arb. tasahsahd „herunterfiiessen'".

tasaksaka „sich erniedrigen", neben sdha „hineintauchen", sy.

sdhu „abnehmen", .sahM „niederdrücken": ass. sahdlm „abnehmen."

Bd. LV. 29
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ä. leh^ent „Flasche" : ass. lalinu, lahannu „ein Gefäss" (vgl. Meissner.

Spl. S. 53).

am. k^Hibs (ä. hohes) „Fussanschwellung" : ass. habäzu I, 3 „an-

schwellen" (wohl nicht „aufbrechen" wie Meissner, Spl. S. 37).

am. sänk^'-ird „Krug": ass. sihru „Krug."

am. k^Hlsäk^'-äsä „abhauen, abschneiden", arb. hassa „ausrotten":

ass. hasä „schlagen, töten (vgl. Meissner, Spl. S. 39).

am. räk^'^^äsä „ (unterjstützen " , targ.-arm. rdhes , 'itrdhes nSich auf

etwas stützen": ass. rahdsu „vertrauen".

am. h^Utld {khdlä) „hinter" : ass. almllä „jenseits."

[Bilin. klammer (am. khämärä) „aufhäufen", hb. homär „Haufe" :

ass. hamru „Schatz."]

ä. (f^alcf^ala „kreisen", arb. hdla, hawila „gewunden sein" : ass.

Inlu „sich winden."

ä. taq_^^alq}^ala (tn. teq^'^helq^'^^hele) „herunter- hereingehen", arb. galla

„hineinbringen -gehen" : ass. haldlu „hineingehen."

ä. asq"ararci „erschrecken, sich scheuen", arb. zuSrüi'ic „abscheulich",

hb. sai^rür „abschreckend" : ass. sukm-r-uru „schreckhaft sein."

ä. (f^arasa „einschneiden", arb. harasa „spalten" : ass. haräsu „graben."

ä. kag["e „Hüften", arb. kaqwu „Hüfte", hdqa „umarmen, umgeben":

ass. hdqu „umax'men, umschliessen."

am. q^'äfärä „graben", arb. hafara „graben" : ass. Tiapdru „graben."

am. bäqHo (tn. haqhdli) „Maultier", arb. haylu „Maultier" : ass.

buhalu „männliches Tier."

Für jetzt genüge es , die Wahrscheinlichkeit dafür dargethan

zu haben, dass an der Entstehung von assyr. h alte Labialisation

mitgewirkt habe; im Verlaufe dieser Arbeit wird, nachdem weitere

Vorfragen erledigt sind , der Laut h. nochmals behandelt und mit

einer für obige Beispiele und noch weit zahlreichere Fälle gelten-

den Foi'mel erklärt werden.

10. Parasitisches rund l hinter Gutturalen. (XIV)

In verschiedenen semitischen Sprachen, vor Allem dem Aramä-

ischen, sieht man bei zahlreichen Wurzeln hinter dem ersten Radikal

unorganisches r, selten Z auftauchen. Man möchte darin wohl das

Produkt einer Auflösung von Gemination des zweiten Radikals

sehen ; doch abgesehen davon, dass in manchen Fällen für die An-
nahme alter Gemination kein Anhaltspunkt zu finden ist , bliebe

dabei unerklärt, warum diese Auflösung so verhältnismässig selten

eintritt. Sieht man näher zu, so lautet die Mehrzahl der Wörter,

die unorganisches r und l zeigen, mit einem Guttural an und zwar ist

es meist ein solcher, der in den afrikanisch-semitischen Sprachen

Labialisation aufweist. Könnte hiernach ein solches r oder l nicht

Nachwirkung von ehemaliger Labialisation sein ? Wie in Sprachen

etwas ehemals Gewesenes es nur so zu verschwinden pflegt, dass es

in anderer Gestalt fortlebt, so könnte auch hier r und l nur eine
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neue Erscheinungsform für zui'ückgedrängte Labialisation sein. Es

wird sich immerhin lohnen, die Beispiele, welche zu dieser Erklärung

stimmen würden, im Folgenden zu sammeln

:

Parasitisches r:

ä. g^'end „Stumpf : tg. garmida, sy. gurmida (neben mand. gawwäza)
«Elle." . ^_

ä. g^'edeb (am. gäztmo), „gebogene Axt": hb. qardöm (neben arb.

qaddümu).
am. ag^'äläbä „Getreide sieben" : sy. iarbel „sieben" (arb. garbala,

vielleicht Lehnwort),

am. g^ädin (ä. gedem) „Seite": sy. gurddmdnä „ambidexter,"

ä. g^ehq'^'^a „krumm sein" : mand. hargstä, harkdta. harakta „Schiefheit."

'ä.g"ag^'d'a „springen": hb. hargol, sy. hargäla, hargdlä „Heuschrecke."

am. g^'^indän „schwarze Ameisen", te. g^'^endä „schwarzmäulig": malt.-

arb. germed „schwärzen."

am. gomättätä (= g^Him . .) „mit der Hand greifen" : tg. hurmeza
„Handvoll", mand. gurmeza „Faust."

am. sängobät (= säng^'^äbät) „Backenflaum" : hb. sariappim „Auf-

keimendes" (von Gedanken) , sy. sarief „sprossen" (neben arb.

zagiba „sich mit Flaum bedecken", IV „keimen").

te. g^'^emede „zerschneiden": targ. garderti „abschneiden" (neben g9dam),

gardumma „Stumpf",

tn. g^'^asä, te. g^^azot „Hirt" : sy. karzila „Hirt" (neben ass. kuzallu).

am. y^äbbä „wickeln" : tg. karben (neben kabben) „umwickeln", sy.

karbalta „Hahnenkamm = Lappen", hb. mdkurbäl „mit einem

Mantel (Tuch) umwickelt."

am. h^Hsaj „Flachs" : sy. iarztl „einfädeln."

am. k^'-ädCi „anrühren" : sy. hardai „kitzeln."

[Quara. Zc^as „Stuhl": sy. kursja „Stuhl."]

ä. (f^ejes „Schenkel" : tg. harsa „Schenkel", sy. hassa, doch {hassa

dd) harsanita „Hüftweh."

ä. ff^aq^^dia „hart sein" : hb. qarqai, tg. qarqdla „Erdboden."

ä. Uuf'ara „schnüren" : sy. arqel „schnüren" (neben iaqqel) ; ob

vielleicht auch largel'}

ä. (f'^asara „einengen" : sy. qursdla (daibiira) „Knappheit (der

Vorräte)."

ä. q^'^enfez „Igel" : sy. qerpes „zusammenziehen" (neben qdpod).

am. q^'^äq^d „gackern": tg. qarqar^ sy. qarreq „gackern", mand.

qarqes „Klappern."

am. g"ätä (ä. gabt) „Blähung": sy. iurie „Blähungen",

am. q^'änfd „eingetrocknetes Fleisch": sy. qarmet „stirnrunzeln*

(neben qaTumet).

Parasitisches /:

ä. g^andqj'a „stabil sein" : arb. galmüdu „hart, Fels."

ä. q^'ej'es „Schenkel" : hb. IMasajim., mand. liaLsa „Hüfte."

29*
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am. g^'-ämädd „Eunuch" : hb. galmüd „unfruchtbar" (neben sy.

gawwaza).

Man darf wahrscheinlich auch von parasitischem n sprechen

mit Hinweis auf Fälle wie mand. targ. hinga „Tanz" — ä. g^^cijjo,

„laufen", mand. gunda „Abteilung" — am. g^'äd „Kamerad", bibl.-

arm. haniel „hineinbringen" — ä. taq^alq^ala „herab- hereingehen",

mand. nangar „hacken", mangdra „Grube" — ä. na^ara „ausge-

hackt werden", hb. qins^ „Enden" (Hi. 18, a) — am. ^ätäq^Hitä

„abhauen" und Ähnliches : da jedoch eingeschobenes n auch Form-

element sein kann, so liegt die Gefahr, Organisches mit Unorganisches

zu verwechseln , hier sehr nahe und bestimmt mich , von weiteren

Beispielen abzusehen.

Der Schluss, dass parasitisches rund l einzig allein Folge alter

Labialgutturale sei, wird nicht gut möglich sein im Hinblick darauf,

dass auch den afrikanisch-semitischen Sprachen hinter labialisierten

Gutturalen diese Einschübe nicht ganz fremd sind; man beachte

te. g'^'erg^'emd „Kehlkopf", sy. qurqdbana , doch ass. hakabanu
„Kropf", te. am. q^'ärätäniä „an der Gicht leiden", doch arb. hatamu
„Fussgicht der Zugtiere", am. (j^^ircimt ,,Knöchel", sy. qursela . hb.

qarsol neben 'assU (?) „Knöchel", te. g^^aldama „stumpf sein" neben

arb. iaduma „thöricht sein", te. g'^'^eldef „Schamlippe" neben tn.

gudbe, auch hebr. iödef „Überschüssiges".

11. Einzelnes. (XV)

Bedeutende Beweiski-aft für die Annahme ursemitischer Labial-

gutturale würde der Umstand beanspruchen dürfen, dass statt afrika-

nisch-semitischen labialisierten Gutturalen im Ciserythräischen auch

10 und dessen Verdünnung J auftritt ; ich ziehe jedoch vor , die

dahingehörigen Beispiele für den späteren Verlauf dieser Arbeit

aufzusparen , weil es besonders verwickelte Lautverhältnisse sind,

unter denen Schwund des gutturalen Anlauts eintreten kann. —
Einige von den Griechen aus dem Semitischen entlehnte Wörter

zeigen ein v (= m), das unerklärlich bleibt, wenn man ihrer

semitischen Vorlage nicht Labialisation oder wenigstens einen Nach-

klang derselben zuschreibt; es sind öaKxvlog „Dattel", nicht ganz

zu verstehen aus arm. diqlä, wohl aber aus daqHa (vgl. ä. dagHält).,

Xdyvvoq „Flasche", das sich formell und inhaltlich mit ä. lag^^ent,

lak^ent deckt ; BvßXog „Stadt Gebal" und ßvßkog „Bast der Papyrus-

staude", der dort verarbeitet wurde, bieten dem hb. und wohl auch

phöniz. b:25 gegenüber die auffällige Vertretung von g durch /3,

von d durch v : bedenkt man indessen , dass das Griechische auch

indogerm. _^" durch ß wiedergiebt, dass die Etymologie von b35

auf „(Berg-)rücken" = te. däng"äbd zurückführen dürfte, endlich,

dass auch die assyrische Transskription gublu lautet , so darf man
annehmen, dass die Griechen zu irgend einer Zeit den Stadtnamen

bn:; ^^ebal aussprechen hörten.
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Ergebnis. (XVI)

Wir haben eine grosse Zahl von semitischen Wurzeln gefunden,

die in der afrikanisch-semitischen Sprachgruppe labialisierte Gutturale

besitzen, in der ciserythräischen aber an ihrer Stelle labialisations-

freie Gutturale (im weitesten Sinne genommen) zeigen, damit aber

eine grosse Zahl verschiedenartiger Formanomalien verbinden, deren

Erklärung bis jetzt noch nicht gelungen ist. Nimmt man nun an, das

Ursemitische habe in diesen Wurzeln labialisationsfreie Gutturale ge-

sprochen
, so bleibt der afrikanisch-semitische Lautzustand und das

Anomale der ciserythräischen Formen ein sprachliches Rätsel. Hin-

gegen schwindet das Auffällige in beiden Sprachgruppen, wenn man
schon die Urstufe dieser Wurzeln mit labialisierten Gutturalen aus-

gestattet gewesen sein lässt und annimmt , diese Laute seien im
Afrikanisch-Semitischen, was ihre Labialisation angeht, ziemlich ge-

treu konserviert; im Ciseiythräischen aber hätten sie die Labiali-

sation verloren, bei welcher Gelegenheit sich abnorme Formelemente
als Ersatz für den Verlust herausgebildet hätten.

Wenn somit das Ursemitische Labialgutturale besessen haben

wird, so schliesst das keineswegs aus, dass daneben auch die Laut-

verbindung von Guttural und folgendem stammhaften lo (= u) be-

standen habe. So ähnlich der Lauteflekt ist , den Labialgutturale

und Gutturale + w besonders bei gelegentlichem Schwund eines

Zwischenvokals bewirken , so muss doch die Grammatik beide Er-

scheinungen prinzipiell unterscheiden. Doch ist es nicht leicht,

Gesetze aufzufinden, nach denen diese Scheidung vorzunehmen ist.

Man könnte vielleicht folgende Regel aufstellen : Überall, wo in den

afrikanisch-semitischen Sprachen Labialisation mit w wechselt, da

ist erstere sekundär und w stammhaft. So wäre mit stammhaften

10 anzusetzen: ä. qoma „stehen" (am. qomä ^ aq^'^äqomä, q^''ämi)

wegen qewim
,
qaiviodm „stehend" ; ä. gor „Nachbar" (tn. g^'ore)

wegen pl. 'agwdr; ä. k^^al, hol „Apfel" wegen plur. 'aJcwcil, am.

(/"«Ä, (JOS „Büffel" wegen ä. gämus (^ gäwüs)\ ä. moqeh (tn.

meq^'ek) wegen ]A. mawäqeht; ä. kona „sein, werden" (impf. yW»:"ew,

am. perf. /«"äw«, khönä ^ konä , honä) wegen kawwuni „seiend",

keioäne „Wesen" {Vk-h-w-n, siehe später), am. h^'äld „Hinterseite"

(neben khälä, kälä) wegen ä. kawäld^ kawald oder kawwald

(V k-h-w-l, siehe später).

Hingegen wage ich nicht auf altes stammhaftes lo zu schliessen

in Fällen wie : am. Q^'üjjä „gespannt sein , warten" — ä. qakawa,
taqahhaioa „sich anspannen", am. q^'äfäcä „wetten" — ä. qatawa
„festsetzen" ; am. q"äld

,
qold „dörren" — ä. qalawa •, te. kMendt.

k"mdt „Spiess" — ä. qanawa „durchbohren" ; am. g"dtd „Blähung*"

— ä. vielleicht qanidwS neben gabt, wohl dasselbe. Es wäre wohl

denkbar, dass ihre Urwurzeln anlautenden labialisierten Guttural

und daneben auslautendes w gehabt, die afrikanisch - semitischen

Itialekte aber teilweise nur einen dieser Laute rein bewahrt hätten.
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II. Teil.

Natur der mit Labialisation versehenen ursemitisehen

Gutturale.

Die Erkenntnis der Labialisation in zahlreichen Wurzeln mit

Gutturalen ist nur ein Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis

der ursemitischen Gutturale überhaupt. Die afrikanisch-semitischen

Sprachen , deren Führung wir uns bisher bei dem Nachweis der

Labialisation anvertrauten, versagen beim Herantreten an die Frage,

in welcher Foi'menmannigfaltigkeit man sich die ursemitischen lahiali-

sierten Gutturale zu denken habe. Jedem der afrikanisch-semitischen

Labialgutturale steht im Ciserythräischen nicht etwa nur ein reiner

Guttural, sondern eine grössere Auswahl von Entsprechungslauten

gegenüber und zwar finden wir neben

afrik.-semit. ^7" ciserythi-. g. h. g, ?/;, j. S, h, Schwund

;

fl n ^" „ k^
([i

m;, y, ', /^ Schwund

;

2" « Q.1 h 9, ^«, J, \ g, h h Schwund

:

. b" n 1' h h b-

Hiernach muss vor allem konstatiert werden, dass den afrikanisch-

semitischen Verschlusslauten g", A;", ^" sowie dem Reibelaut /?" auf

der ciserythräischen Spi'achseite teils Verschlusslaute , teils Reibe-

gegenüberstehen. Als zufällig kann diese ciserythräische Scheidung

besonders der afrikanisch-semitischen Vei'schlusslaute in Verschluss-

und Reibelaute nicht gedeutet werden ; denn bis auf verhältnismässig

wenige Fälle tritt sie konstant auf, d. h. es sind durchweg die-

selben Wurzeln, die im Kreise der ciserythräischen Idiome stets

entweder mit Verschlusslaut oder mit Reibelaut auftreten.

Hierauf darf man die Behauptung gründen , die afrikanisch-

semitische Sprachgruppe könne, trotzdem sie in der Erhaltung der

lirsemitischen Labialisation den anderen semitischen Sprachen weit

voraus ist , bezüglich der mit Labialisation auftretenden Gutturale

nicht schlechthin als Abbild des Ursemitischen genommen werden.

Um vielmehr die Summe der ursemitischen lahialisierten Gutturale

zu ziehen , muss die ganze Mannigfaltigkeit der ciserythräischen

gutturalen Entsprechungen mit in Rechnung gestellt werden. Da
sich damit die Untersuchung nicht wenig kompliziert , so wird es

gut sein , einige feste Punkte hervorzuheben , von denen aus man
sich dem Gebiete des Unsicheren nähern kann. Als solche sehe

ich an

:

1. Es gab im Ursemitischen reine labialgutturale Verschluss-

laute; sie liegen überall dort vor, wo den afrikanisch-semitischen

labialgutturalen Verschlusslauten in den ciserythräischen Sprachen

durchgehends gutturale Verschlusslaute entsprechen.

2. Es gab im Ursemitischen labialgutturale Laute , die nicht

reine Verschlusslaute waren ; sie liegen überall dort vor , wo den

afrikanisch-semitischen labialsfutturalen Verschlusslauten sowie Ä"
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im Cisei-ythräischen dm'chgehends gutturale Reibelaute, und zwar

im weitesten Sinne genommen (8, Ä, g, Jj), entsprechen.

3. Wo afrikanisch-semitischen labialgutturalen Verschlusslauten

im Ciseryihräischen Wechsel zwischen gutturalen Verschluss- und
Reibelauten gegenübersteht, da wird man für das Ursemitische

labialgutturale Verschlusslaute ansetzen dürfen, in ihrer Nähe aber

Laute vermuten müssen, die jenen ähnlich sind, wodurch die cis-

erythräische Spirantisierung der labialgutturalen Verschlusslaute be-

wirkt ist.

Bei diesen Prämissen gestaltet sich der Gang der Untersuchung

nach den ursemitischen Labialgutturalen folgenderweise : Zvmächst

gilt es darzuthun, welche Einzellaute die (Truppe der ursemitischen

labialgutturalen Verschlusslaute bilden. Weiter muss die ursprüng-

liche Natur der Laute, die im Afrikanischen als Verschlusslaute,

im Ciserythräischen als Reibelaute auftreten, genau definiert werden;

aus dieser Erkenntnis muss auch das Material gewonnen werden,

um Lautvei'bindungen zu konstruieren , die sich auf der Basis von

alten Verschlusslauten unter Umständen zu spirantischen Lautformen

entwickeln können , wonach die Fällen zu beurteilen sind , die im
Ciserythräischen AVechsel zwischen gutturalen Verschluss- und Reibe-

lauten aufweisen. Endlich erübrigt noch die konstant auftretenden

ciserythräischen gutturalen Reibelaute auf die ui'semitische Form-

stufe zu bringen.

Die ursemitischen reinen labialgutturalen Versehlusslaute.

1. ^". (XVIII)

Die Existenz von ursemitischem i^" wird dadurch bewiesen,

dass es Wurzeln mit dem Radikal g giebt, der labialisiert durch

die afrikanisch- semitischen Sprachen geht, in der Gesamtheit der

ciserythräischen Sprachen aber als stimmhaftes g oder eine daraus

zu erklärende stimmhafte Lautform auftritt. Unter Lautformen, die

aus g, bezw. auch aus g"' zu erklären sind, verstehe ich:

a) Palatalisierung : g^"^ wird g^—c?', vgl. das Beduinenarabische

;

b) Sibilantisierung :
g'-^'^^ wird durch g'^—d^ zu z oder dz, vgl.

besonders das Magribinisch-Arabische.

c) Spirantisierung: g^^'^> wird besonders zwischen Vokalen ?,

vgl. die aramäischen Dialekte , sowie auch das Hebräische , wenn
hier nicht etwa — was weniger wahrscheinlich ist — hinter Vokalen

aspirierter Guttural gesprochen worden ist, der sich aber nur von

einfachem g oder g^ aus kaum entwickeln konnte.

Ich gebe im Folgenden eine Auswahl von Wurzeln mit ur-

semitischem 9", die deshalb ziemlich kurz ausfällt, weil sie auf

solche beschränkt ist, die neben </" nicht noch irgend einen Laut-

faktor enthalten, wodurch sporadische Trübung von </" bezw. g ein-
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treteil konnte. Ich bemerke, dass unter am., tn., te. solche Wurzeln
aufgeführt werden, die im Äthioi)ischen nicht überliefert sind.

ä. leg^äni ,Zügel" : arb. li'gämu, sy. hgäma „Zügel", neusy. lugma.

ä. leg'^at „Schlund, Abgrund" : arb. luggatu, luggu „Wasserschwall",

ä. g'^eren „Tenne": arb. gurnu „Tenne" (ägypt. arb. gorn „Mörser"),

hb. gorän „Tenne", sy. gurna (gornä?) „Becken",

ä. g'^'^end „Wurzelstumpf", tn. g'^emed „kurzer Stock" : arb. gi'dmu,

giclnu. gidlu „Stumpf", hb. gomäd, sy. gurmida „Elle",

ä. g^'anda/a „stehen bleiben , verharren" : arb. gamada
,
gamuda

„erstarren, zu Eis werden", mehri. gemmed, sy. agled „gefrieren",

sy. aglida^ neusyr. godä „Eis".

am. g"äld „klar sein": arb. galä „klar, aufgedeckt sein", sy. gdlä

„aufdecken",

am. g^'älälä „rollen" ; arb. gäla „im Kreise gehen", gallatu, gullatu

„Mistballen", hb. gal „rollen",

am. gomädä (g^'ämädä „Eunuch", tn. g"emede) „verschneiden" : arb.

gammädu „schneidend (Schwert)", hb. galmüd „unfruchtbar",

mand. gawiväzä „Eunuch",

am. g"arada „Krätze , Pocken bekommen" : arb. gariba , sy. gdreb

„Krätze bekommen", hb. garäb, ass. garabu „Krätze",

am. g^^irdo „Spreu": arb. garada „säubern, abstreichen", gardu
„Überbleibsel", sy. g9rad „glatt machen",

am. g^Hiräfä „dahinfluten" : arb. garafa „greifen , mit sich reissen",

gurfu, gaurafu „Wildwasser", hb. 'egröf „Faust", sy. magrofita
„Schöpflöffel",

am. g^'äd.1 g^^ädänä „Kamerad": hb. gddüd, 'uguddä „Schaar", sy.

gudda^i arb. gundu, mand. gundä „Schaar".

am. g"ädäg^'^ädä „tief sein": arb. gadda. hh. gad, gäd „schneiden",

hb. hitguded „sich die Haut ritzen", gddüd „Erdscholle",

am. g^Hinädälä „kastrieren" : arb. gadlu „männliches Glied",

tn. g^'embese „krumm sein", dang^abd „Rücken" : arb. ganiba
„gekrümmt sein", hb. gab, gaw, gcw „Rücken",

te. g^^asaba „niedermähen" : arb. gazama „abschneiden", hb. gazäm
„ Heuschrecke "

.

2. Ä:". (XIX)

Die Existenz von ursemitischem /i;" geht daraus hervor, dass

es Wurzeln mit radikalem k giebt , das in afrikanisch-semitischen

Sprachen als k^, im Ciserythräischen aber als k oder ein aus h
zu erklärender Laut auftritt. Dahin rechne ich besonders

a) durch Palatalisierung entstandenes k\ vertreten im Syrischen

von Maslülä, vielleicht auch in einzelnen Fällen des älteren Hebrä-

ischen
;

b) durch Sibilantisierung entstandenes ts oder c, vertreten in

arabischen Beduinendialekten

;

c) durch Spirantisierung hinter Vokalen entstandenes x, sicher
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vertreten in den meisten aramäischen Dialekten, wahrscheinlich auch

im Biblisch-Hebräischen.

Beispiele von ursemitischem A;", das im Ciserythräischen , ab-

gesehen vom Verluste der Labialisation, keinerlei Ablenkung durch

andere Wurzelfaktoren erfahren hat, sind u. a.

:

ä. anh^arlc^ara „sich drehen" : arb. karkara , drehen", hb. kikkär
, Kreis", sg. hakra , Talent", christl. aram. karkdritä (Vokale

unsicher) „Scheibe".

ä. k^'anana „richten" : hb. könen, sy. kaivwen „richten",

ä. k"ardki „Kranich": arb. kurkijju , sv. kurkjä , ass. kurukku,
karakku „ Kranich "

.

ä. k^'etfat „Bande" : arb. katifa „festbinden", bibl. arm. kdfat, sy.

kappet „binden, winden",

ä. k^'ereh „Unwille" : arb. kariha „Widerwillen haben", sy. kdrihli

„krank", karjäta „Krankheit", ass. kartu „Not",

am. k^Uibbä (ä. kabbä) „knäueln" : arb. kabba „knäueln", sy. kab-

baba „Knäuel",

am. k^'äricd „Sattel" : arb. tnakwaru^ hb. kar „Kamelsattel",

am. fänäk^'älä „listig sein" : arb. nakira „listig sein", hb. nakal,

nikkel, sy. ndkel „betrügen", ass. nukälu „listig, klug sein",

am. täk^äräfä „schäumen" : arb. karfaa „schäumen", vielleicht

ass. kiiptru, hb. kofär, sy. kefra „Erdpech ".

tn. denk^'än ,Zelt" : arb. dukkänu, targ.-arm. dukdna „umzäunte

Estrade", vielleicht auch sy. dükta „Ort".

3. (f und g«. (XX)

Fanden sich im Ursemitischen von der am harten Gaumen
artikulierten Gutturalis zwei Modifikationen vor, nämlich eine stimm-

hafte und eine stimmlose, so ist von vornherein wahrscheinlich, dass

auch von der velaren Gutturalis ähnlich geschiedene Doppelformen

vorhanden gewesen seien. Für ihre Konstatierung fehlt uns jedoch

das augenfällige Moment , die Bezeichnung von doppelten Velaren

in den semitischen Alphabeten, wenn man etwa von der sehr späten

Unterscheidung eines v_5 (stimmlosen q) und ^ (g, vielleicht teil-

weise stimmhaften q) im Magribinisch-Arabischen absieht. Der Be-

weiss muss daher mit anderen Mitteln gefühi't werden.

Die Beobachtung der noch lebenden oder auch der noch in

guter Tradition vorliegenden semitischen Sprachen lehrt die Existenz

von stimmhaftem g und stimmlosem q im Semitischen , wobei von

Labialisation vor der Hand abgesehen wird. So giebt es im
Beduinenarabischen kein q^ wohl aber g, mit gelegentlicher Ab-
schwächung zu g und Palatalisierung zu dz oder g; ebenfalls

spricht man im Tigre entweder nur oder doch vorwiegend stimm-

haftes y, gemäss Beurmanns Angabe, dass q nicht von g (d. i.

aber wohl g) unterschieden sei. Hinwiederum scheint das äthio-

pische <J* nur stimmlos gesprochen zu werden, nach der allerdings
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etwas unvollständigen Charakterisierung Trumpps (ZDMG. 28, 518):

„Die Glottis wird geschlossen, die Lippen dann plötzlich geschlossen

und der betreffende Laut voll explodiert" und Dillmanns Bezeich-

nung: „Reiner Stummlaut " ; dass diese Aussprache schon für die

Zeit der lebenden Sprache gilt, kann deshalb für sicher gelten, weil

griechisches % durch äthiopisches q transskribiert wird.

Aber aus dem Umstände , dass die eine semitische Sprache

stimmhaften, die andere stimmlosen Velar zeigt, lässt sich für das

Ursemitische wenig ableiten; erst wenn semitische Sprachen beide

Laute in ihrem Lautschatze vereinigen und zwar verteilt auf ver-

schiedene Wurzeln , dann erhält man ein Recht , die Verdoppelung
der Velaris schon dem Ursemitischen zuzuschreiben.

Verschiedene semitische Sprachen zeigen nun die Eigentüm-

lichkeit einer doppelten Velaris oder wenigstens einer Lautspaltung,

die jene voraussetzt. Ich stelle das Hebräische an die Spitze dieser

Sprachen , weil es eine besonders devitliche — wenngleich bisher

übersehene — Teilung der Velaris enthält.

Das Hebräische kennt Wurzeln mit konstantem p und solchem,

das mit N wechselt, bezw. welches durch N verdrängt worden ist.

Das lässt auf eine ursprüngliche Verschiedenheit der Aussprache

von p schliessen , und zwar wird konstantes p stimmhaftes ^ be-

deuten , da p , das N wird , als stimmlos dargethan werden kann.

Dazu bedarf es jedoch erst eines Blickes auf den Übergang p ^ N
in anderen semitischen Sprachen.

Ein solcher liegt vor im Modern-arabischen verschiedener

Distrikte Ägyptens, Marokkos und Syriens, wo jedes altai-abische

Ö als N gesprochen wird , also daqiqu „fein" zu da'i', qdla „er

sprach" zu 'dl, tahaqii „Platte" zu faba wird.

Weiter spricht nach L. Reinisch's Beobachtung die jüngere

männliche Generation der Bogos, wenn sie sich des Tigre bedient,

dort häufig N, wo die Frauen und älteren Männer „emphatisches" q
gebrauchen; nach F. Prätorius (Gramm, der Tn. -spräche, S. 101)

besteht im Tigrinadialekte der Hauasa die Eigentümlichkeit, dass

anlautendes
(i

einem völligen Abfall ausgesetzt ist, was wohl nur

zu verstehen ist , wenn man vorher Übergang in N annimmt : die

mitgeteilten Beispiele lassen es als möglich erscheinen , dass nur

alte labialisierte Velaris diese Veränderung zulässt. Endlich weiss

auch Isenberg (Amh. Gramm. S. 7) vom Schwinden des {^, und
nicht bloss des anlautenden, im amharischen Dialekte von Schoa zu

berichten.

Es gilt nun, sich diese an so verschiedenen Punkten der semiti-

schen Welt auftretende Lauterscheinung physiologisch zu erklären.

Der Übergang von g in N würde einen doppelten iDhysiologischen

Prozess bedeuten , nämlich Verlust der Stimme und Zurücktreten

der Verschlussbildung in die Stimmbänder; derjenige von q zu

N aber ist nur ein einfacher, nämlich Verlegung der Artikulation
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vom Gaumen in die Stimmbänder. Schon aus diesem Grunde wird

man für Dialekte , die jedes q in ^? umwandeln , wie z. B. das

Ägyiotisch -Arabische von Kairo ehemalige stimmlose Aussprache von

g voraussetzen dürfen ; für das Hebräische aber, das nur einen Teil

seiner A'elare in N umsetzt , bezüglich dieser Fälle stimmloses ([

anzunehmen, nötigt uns auch noch ein weiteres Moment. An dem
Übergange zu N nimmt hier nämlich auch eine Anzahl von Wurzeln

mit älterem k teil , hingegen keine einzige mit g ; diese Divex'genz

wird kaum einen anderen Grund haben, als die phonetische Schwierig-

keit, stimmhafte Laute durch N zu ersetzen. Eine andere Frage

freilich , die ich jetzt nicht zu lösen vermag , ist die , warum der

sonst einheitliche Laut k verschieden behandelt wird; ich kann

nur vermuten, dass hier Analogie zu ähnlichen g-haltigen Wurzeln

vorliegt.

An Beispielen für den Übergang g* ^ N, beziehungsweise auch
^• ^ N im Hebräischen führe ich an

:

a) g > N :

'iwwd „harren" mit 'awwd, tawä, tabä (auch Tiawwa) ,Be-

gehren" neben qlvowa „harren" mit qaiva, qaw „Messschnur", tiqwä

„Hoffnung" (am. q^^äjj'ä «erwarten", ä. qahawa „anspannen").

'dpad „zusammenziehen" mit 'epod „zusammenziehbare Lostasche",

'"puddd „Mantel zum Einhüllen" neben qipped „zusammenwickeln"

(Js. 38,12), qippöd „Igel = Tier, das sich zusammenknäult" (ä.

q^^enfez „Igel").

'dmal i'ameJ) „welk sein" mit 'umldl „hinschmachtend", '^meldl

„ohnmächtig" neben qdmel „welk sein" (sy. qdmal „ausgemergelt sein").

(önen) hit'onen „sich beklagen" mit 'ön „Trauer, Klage" (vgl.

auch Js. 3, 16 i:n) neben qonen „klagen" mit qind „Klage" (ä. qänaja.

am. täqännä „singen", qinie „Lied").

hiföses „sich anfeuern" neben qas
^

lutqöses „sich anfeuern"

(am. q"äsäq^'^äsä, arb. qasqasa „schüren, stechen").

^dsür „stattlich" (II Sam. 23, 21, Kethib '-i-r) neben qasür

„stattlich" (Gen. 30, 12) (arb. qaswaru „stark", qast-u „Macht").

'dtar „verschliessen" mit 'i'tßr „gelähmt" neben qdtur „ver-

schlossen" (Ez. 46, 22) (arb. qatara „verschliessen").

'dsis „Greis* (Js. 16,7!), midr. arm. 'a&a „alt" neben qasis

„Greis" (ä. qas, qais „alt").

'a,v „Widerwillen haben" (wahrscheinlich Je r. 17, u;, Jos. 17, i.^>)

neben qus „Widerwillen haben" (ä q^^atdla „widerwillig sein").

'atnas „festhalten" mit 'immes „festmachen" 'omäs „Kraft"

neben qdnids „greifen", qoniäs „Handvoll" (Gen. 41, 47).

'assil „Gelenk" neben qariol „(Fuss)gelenk" (?) (am. q^^ircimt

„[Fussjgelenk").

'"^dom „Edom" neben qädäm „Osten" (ä. qadama „voran sein").

'omdnd „Pfeiler" neben qäm „stehen" qOmä „Höhe", vielleicht

auch 'emun „Standhaftigkeit" {hä'^min „fest sein", sv. haimanntd
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„fester Glaube"), das von 'amen ,, sicher sein" zu trennen sein

dürfte (ä. qöma „stehen").

'at „gemächlich" neben qat (Ez. 16, 47, hier wohl nicht

Textfehler
!)

'at, vielleicht 'äf „übereinkommen" (nicht „belieben") mit 'öt

„Vertragszeichen", 'etän „vertragsmässig andauernd" (am. q^^ätäcä

„wetten", ä. qatat „Abkommen").
'etun „Zeugart" (ä. q"efen, arb. qufnu „Baumwolle", vielleicht

auch sy. qettau „Flachs").

'ösär „Schatz", 'asar „aufhäufen" (am. q^'äfärä „anfüllen").

'el, 'elon, 'alld „heiliger Baum" {ara. q^älle „Gottheit, Hausgötter").

'^rari „Gebirgsbewohner" {'"ri'el „Berg Gottes" Js. 29, lif.)

(ä. k^'arir, arb. qäratu „runder Berg").

'äpäs „Fusssohle" {sj.pasta „Handfläche", ass.-TellAm. hapasu
„Sohle" zu trennen von hb. k-h-5 „treten").

'ez6b „iJ'ffffcoTtog" (arb. qadafa „vomere").

'isä „Gehölz" (neuhb.) (ass. kistu, sy. qaisa „Holz").

na'wo „gut sein" (arb. naqivatu „Bestteil", ä. 'eng^'ei „Best-

teil" neben 'enq^'^äo „bene, euge").

nä'ap, ni"ep „Ehebruch treiben" (ä. naqafa „beschmutzen,

schänden").

'äsdm „Ernte" (wohl nicht „Speicher") (ä. qasama, qasama
„ernten, einheimsen").

qa'ät „Wüstenrebhuhn" (ä. qoqäh „Rebhuhn").

'äsäd „Abhang" (arb. qiswaddu „stai-knackig", ä. kesäd „Nacken").

'ädär, 'adcr „Macht, Herrlichkeit" (arb. qadara „mächtig sein").

b) Ä;> N:

'isser „glücklich preisen", 'osär , 'asdre „Glück, Heil" neben

kösärä „Glück" (arb. kautaru „Viel" Bilin. k^^ad, Quara. k^'az

„vermehren").

'ah^-la (Ez. 23, 4 f.), neuhb. 'ohäl {batnmet), ^aliil^ ''^'^hild „ün-

reinigkeit" (ä. k^äkilä „Schmutz", arb. qahi'la „schmutzig sein").

'assäf liehen kassdf „Zauberer", käsäf „Zauberei" {?L%^.kasapu

„bezaubern", asdpu „beschwören").

'ad „Brandscheit" neben kidod „Brandscheit" (nicht „Funke")

Hi. 41,11.

'ed neben kid (ked?) Hi. 21, 20 „Verderben."

'a/>er„Kopfbinde" neben Ä;i/»pär „bedecken" (ä. /{;"e/e>' „Kopfbinde").

c) Mit Abfall von N, das auf q oder k zurückgeht:

pas „Sohle" siehe oben 'äpäs.

düd „Topf" = ''^dud gemäss sy. adäda „Topf", neben kad
(sy. qadda).

dür „Kreisel" = '"'dür (neben kaddür Js. 22, is).

dahjjöt „Ranken" = ''^dalijjot gemäss S3^ 'addida „fimbriae

palraarum", dazu dalla „Flechte", daljä soqqjim „Hinundhersetzen

der Beine (eines Hinkenden)" (am. qunddld, kunddld „Flechte").
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Man könnte auch noch folgende Fälle hinzusetzen . wo aus

stimmlosem g;, k ein N sich entwickelt zu haben scheint

:

"'TNir (lies T)Nd) „sie zermalmen" Ps. 22, 17, b^'^'^Nr „von

Gott zermaljnt" Js. 29,2 (ä. arb. harkara „zennahlen, zermalmen'").

a"'NDbn (ob zu lesen hallak^im?) „Unglückliche" Ps. 10, 10

neben i-iiDbn „Unglück" Ps. 10,8 {ä. Jjalqa „verderben", avh. halqu,

haulaqii, kailaqu „Unglück", ass. haläqu „untergehen").

iS3~, N3"j „zerschlagen", wohl aus pn, ^n und zwar in Formen

mit vokalischen Affixen, z. B. dakkü, mit Stimmbandschluss dakJc'ii

gesprochen, entstanden (ä. daqaqa „zerschlagen").

-n::: Hi. 30. s, rix:- : Ps. 109, le, 'na^-j Ps. 15, 13, a^Nr: Js. 16. 7,

„geschlagen (sein)" entstanden aus r;3D oder dessen Urstufe nak
(ä. naknaka „erschüttei-n").

Wenn ich nun glaube annehmen zu dürfen, dass die hebräischen

Wurzeln mit N, neben denen teils noch im Hebräischen selbst, teils

in anderen alten semitischen Sprachen q steht, stimmloses q be-

sessen haben , so liegt es nahe , hb. q , das nicht zu N wird , für

einen abweichenden g-Laut zu halten ; als solcher wäre aber nur
stimmhaftes q, d. i. g zu denken.

Dieser Schluss wird von einer anderen Seite her bestätigt und
darum zu prinzipieller Bedeutung für das Semitische erhoben. Das
Babylonische oder mindestens die Vorstufe des uns bekannten

Babylonischen unterscheidet ebenfalls zwei g;-Laute : einen stimm-

haften, nach den Inschriften g (= g?) = assyr. g, und einen stimm-

losen, dessen Schreibung h und q ist, weshalb er oft, wahrschein-

lich aber nur für das Auge , mit ui'semitischem k zusammenfällt.

Eine ganz genaue Scheidung der Wurzeln mit g (g) und k, q ist

zur Zeit kaum möglich; doch steht für die meisten babylonischen

Entsprechungen der hebräischen Wurzeln mit a <C q fest, dass sie

mit stimmlosem Laute gesprochen wurden. Ich zähle dahin: hb.

'asiti' — bab. kassu, kaskasu „stark", hb. 'assil — bab. Jcursinnu

„Bein(gelenk)", hb. 'omdnä „Pfeiler" — bab. kämu „stehen", kaja-

mänu „standhaft", hb. 'etiin „Zeugart" — bab. kiiu{?) , hb. 'ösür

„Schatz" — bab. k/'sru „Besitz", hb. 'äpäs — bab. kapasu „Sohle",

hb. ^Isä — bab. ä;wm, kütu „Wald", hb. 'assäf — bab. kassdpit

{isippu) „Zauberer", hb. 'amas „festhalten" — bab. kamas, ob

„festhalten" '?, hb. ^üdär „Ehre" — bab. kadirtu, ob „Ehre" ?, hb.

'us „Widerwillen haben" — bab. kis lihhi „Herzensärger", hb. ^v.d

„Brandscheit", bab. kädu „brennen".

Auch kadd „Topf" (hb. kad.^ düd^) und kudmu „Vorderseite"

(hb. qädäm^ '"'dorn) erlauben die Lesung mit Ä;, obwohl Delitzsch

sie unter q führt.

Neben hb. qiwwc , 'iwwä „harren" ist im Babylonischen wohl

Vmp mit g ig) anzusetzen, gemäss ihrer Ableitung gil „Schnur";
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doch liegt hier nicht reines q vor, sondern (/^^^
-f- h^ vgl. ä. qaliavoa

, spannen."

Von anderen Fällen, wo altes g im Babylonischen stimmlos

gesprochen wurde, führe ich noch an: kutinnu „jung" (ä. qatana
„klein sein"), kinitu „Magd" (ä. qenüj „Diener", kasäsu „zerhauen"

(ä. qatqata)^ kasdpu „brechen" (arb. qasafa), kajjäru „wüst machen"
(ai"b. qafru „Wüste"), karü „aufnehmen" (arb. qard), karü „Tonne"
(arb. qantni „Wasserbehälter"), kirbu „Mitte" (hb. qäräb) , kuku-
hänu „Kropf" (sj. qurqbdna) , kaindru „strotzen" (arb. qamara
„viel sein").

Schon aus der Übereinstimmung der Spaltung des Velars

im Hebräischen und Babylonischen darf man schliessen , dass eine

gleiche dem Ursemitischen eigen gewesen sei. Ehe man es aber

unternimmt, sämtliche velarhaltige Wurzeln unter dem Gesichts-

punkte der Stimrahaftigkeit nnd Stimmlosigkeit des q zu scheiden,

wird man gut thun, noch nach anderen Kriterien der Scheidung

zu forschen. Darunter verstehe ich zunächst , die noch lebenden

semitischen wie auch kuschitischen Sprachen auf Vorkommen oder

Nachwirken eines doppelten Velars genauer zu untersuchen ; so-

dann wird auch aus der Schreibung der toten Sprachen allerlei

dafür zu lernen sein. Vor allem scheint mir dabei der Wechsel
zwischen q und g, wie er nicht selten im Afrikanisch-Semitischen,

häufiger aber im Aramäischen vorkommt, auch dann wenn er nur

zwischen zwei verschiedenen Sprachen zu konstatieren ist, deutlich

für ursem. q zu sprechen. Jedenfalls ist auch das magribinische

tönende 9, das wir bisher nur als Zeugen für alte Labialisation be-

nutzt haben , für die Frage nach der Stimmhaftigkeit zahlreicher

Wurzeln wei'tvoll ; allerdings, ob es in jedem Falle als ursemitisches

g bezw. g" zu deuten ist, will ich noch unentschieden lassen, be-

merke aber , dass die drei früher angeführten Beispiele von magr.

g = afrik.-semit. k^^ kein unüberwindliches Hindernis für die An-

nahme ursprünglicher Stimmhaftigkeit von magr. g bedeuten würden,

weil wenigstens für ä. karia auch am. q^äräq^'ärä (vgl. auch hb.

gärai) und für am. k^'äbbä auch ä. qöbei (Kopfbinde) als ältere

Wurzelform angeführt werden könnte.

Habe ich bisher von Velaren im Allgemeinen gesprochen , so

beschränke ich jetzt die Untersuchung auf labialisierte Velai'e.

Erweist sich ein Velar nach einem der angegebenen Kriterien ent-

weder als stimmhaft oder stimmlos und zeigt er dabei im Afrikanisch-

Semitischen Labialisation , so liegt ihm entweder ursemitisches g"

oder ursemitisches (2" zu Grunde. Das Prinzip dieser Scheidung

wird sich im späteren Verlaufe der Untersuchung noch dadurch

sichern , dass wir als Gegenstücke zu diesen Lauten dieselben von

Aspiration begleitet an der Hand eines ausreichenden Beweises er-

mitteln können. Im Folgenden gebe ich nur eine kleine Auswahl

von Beispielen für ursemit. g'^ und q"^
, da ich die Forschung über

diese Lautgruppe für noch nicht abgeschlossen ansehe

:
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a) cf:

ä. saq^^ara neben sag^ara , durchbohren", alg. arb. mijür „Hacke."

H. (f^edeh (am. gäzinio) , Hacke", altarb. qaddämu neben alg.-arb.

geddiim.

ä. q^erq^''er „Gemurmel" neben 'ang^arg"ara „murmeln", malt.

gargar „brausen."

ä. g"e//' „Querholz, Riegel" neben targ. arm. golfa {(lolpa) „Kolben."

ä. g^^ad'a „schlagen, hauen", hb. gadaS neben arb. qataia, targ. qafai.

am. q^'ärbäf „Schlauch" neben alg. arb. gerba, sy. gdrüba.

am. g^änäbätä „packen" , mand. gdmat neben arb. qabada^ hb.

qabas, qibbes.

am. g^'^ireza „Affenart", neben arb. q_irdu, q^irdatu „Affe."

tn. q^'^elebe „ziehen" neben ä. galaba, arb. galaba.

tn. g^'eie „anschwellen, hoch werden", hb. ga'ioä , arm. gd'i neben

arb. qawvja „stark sein, zunehmen."

am. q^äd „geflochtene Schnur", arb. qaid „Riemen" neben hb.

gid, targ. gida, sy. gdjäda „Sehne, Band", marok. arb. gaid
Riemen."

b) g":

ä. q^aüa „widerwillig sein" neben ass. kis libbi „Unmut" und
hb. 'üs „widerwillig sein."

ä. q"enfez „Igel", hb. qippöd „Igel" neben 'apad „zusammenziehen."

ä. q^^asala „verwundet sein, Schmerz empfinden", arb. taküa , hb.

sakol, tg. tdkol „der Kinder beraubt sein" neben Hauasa-Te.

'uszli „Wunde".
am. q^ätärä „anfüllen" neben hb. 'äsar „anhäufen" und ass. kisru

„Besitz."

am. q^'ätäcä „wetten", ä. qatawa neben hb. 'öt „Abkommen."
am. q^ircimt „Knöchel" neben ass. kursinnu, hb. qardöl (und 'assil'^)

„Gelenk."

Sind für das Ursemitische spirantische oder aspirierte

Labialgutturale anzunehmen? (XXI.)

Die bisherige Untersuchung Hess uns ursemitische reine labial-

gutturale Verschlusslaute erkennen; jetzt gilt es die Natur der-

jenigen Laute zu ergründen , die in der afrikanisch-semitischen

Sprachgruppe als labialisierte Verschlusslaute (wenn wir von //'*

zunächst absehen), in der ciserythräischen aber als gutturale Reibe-

laute (im weitesten Sinne des Wortes) konstant auftreten. Vor
allem haben wir es mit den Entsprechungen zu thun

:

afr.-sem. g"^ — ciseryth. i (ass. h): ä. sag"er „Haar", arb. .sairu,

hb. seiär; am. g^ädä „schädigen", arb. iadija „hassen",

laduivwu „Feind", ass. hadänu „Schädiger", sy. ied/äjuiä

„Feindschaft."
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afr.-sem. k^ — ciseiyth. h (ass. h): ä. 'ank^'alala „schwindlig sein",

arb. hawi'la „sich drehen", hb. kül „kreissen", ass. Jßlu „beben."

afr.-sem. g" I — ciseryth.
//

(hb. arm. 8, ass. Jj): ä. faq^^alq"ala

„hernieder- hereingeben", arb. galla, sy. ial, ass. Jiülu „hinein-

gehen."

afr.-sem. g" II — ciseryth. h (hb. arm. h, ass. Jj): ä. q^ejes „Ober-

schenkel", arb. hasi-u „Taille", ig. harsa, hb. hHasajim „Hüfte";

ä. q^arasa „einschneiden", arb. hari.su „Lanzenspitze", hb.

haras „spitzen", ass. liai^üsu „Gold."

Soll man nun von diesen Lauten die der äthiopischen oder

der ciserythräischen Seite für original , bezw. ursemitisch halten ?

Man stösst auf Schwierigkeiten sowohl , wenn man die ciserythrä-

ischen Laute bevorzugt und sie als Vorstufe der afrikanisch -semi-

tischen ansieht, als auch wenn man diese für älter und für die

Vorstufe von jenen nimmt.

Wären die ciserythräischen Spiranten die ürlaute , die afrika-

nischen Verschlusslaute aber Ableitungen daraus, so erwartete man
bei jener Gruppe denselben einheitlichen Charakter, wie ihn die

afrikanischen Laute unter sich haben und weiter innere Verwandt-
schaft bezw. ähnliche Artikulation zwischen den obengenannten

Normalentsprechungen. Das trifft jedoch nur zu bei g
—q^ (= <f)

und h— q''^: hierbei haben Reibe- und Vei'schlusslaut je die gleiche

Artikulationsstelle , woraus sich die Möglichkeit ergiebt , dass eine

aus dem anderen direkt entstanden sei.

Hingegen besteht zwischen 3

—

<f'
und h—7v" nicht der gleiche

Grad der Verwandtschaft ; 3 müsste z und h müsste x sein , um
genaue Parallelen zu g—g^ und h— (7" abzugeben. Die Schlund-

kopfengelaute 3 und h sind nur entfernte Verwandte von g und A",

die Entstehung von einem aus dem anderen ist ohne Übergangs

-

artikulationen nicht denkbar.

Somit hat die afrikanisch -semitische Verschlusslautreihe vor

der ciserythräischen Reibelautsreihe den Vorzug der grösseren

Gleichmässigkeit ; aber dieses Moment zur Bevorzugung wird durch

andere entwertet. Ist es zwar lautphysiologisch wohl denkbar, dass

ein Verschlusslaut einen Reibelaut gleicher Art erzeuge, so spricht

jedoch alles dagegen, dass ein und dieselbe Sprache alte Verschluss-

laute in der Weise verschieden behandele, dass sie sie in gewissen

Wurzeln stets konserviert, in anderen stets zu Reibelauten umge-
staltet. Die Konstantheit, mit welcher das Ciserythräische in vielen

Fällen nur Verschlusslaute, in anderen dagegen nur Reibelaute den

afrikanisch-semitischen Verschlusslauten gegenüberstellt, muss darauf

führen, dass die letzteren ursprünglich noch andere Lautelemente
neben sich gehabt hätten.

Nun könnte man meinen , die afrikanisch-semitische Sprach-

gruppe habe ehemals auch labialgutturale Spiranten besessen , sie

aber verloren oder in Verschlusslaute verwandelt bis auf einen kleinen
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Rest , der sich unter dem Laute Ä" berge. Aber dem gegenüber

muss betont werden, dass von Ursprünglichkeit des äth. amhar.

Spiranten Ä" nicht die Rede sein kann.

Von den sparsam vertretenen Wurzeln, die /?" aufweisen, haben
die meisten teils schon im Afrikanisch -Semitischen, und teils im
Ciserythräischen Entsprechungen mit gutturalen V e r s c h 1 u s s 1 a u t e n.

Es sind:

ä. balf-bah^a „faulen": arb. bäha^ aber in. bek^'-beh^'-e „faulen", sj".

baeq^ bdqi(i „faulend", hb. namaq „eitern", mag „Fäulnis."

ä. malf'sas „Stochereisen, Haken": am. mäq^'äsq^äsä (fj.) „Stocher-

eisen, Ochsenstachel", arb. qasqasa „anstacheln" neben mihassu
„Stochereisen."

am. IfH'mä „werden" : ä. köna^ arb. käna.

am. Ji^-ilät „zwei" : ä. A;e^'e, arb. kiläni, hb. hil'ajim.

am. If^iUu „all" (k"ülu): ä. k^el, ai-b. kullu, hb. arm. kol, ass. kcdu.

am. li^'-älä „hinter" : ä. havoalä, kawälä.

am. h^h'ldlU „Niere" (k'^'ilälU): ä. k"elU, arb. kuljaiu, kiljaiu. hb.

küjä. ass. kalitu.

am. tili^dn „Wanze" : te. tuk^^än, arb. kuttänu, mehri. kdton.

am. bälf'ä „kahl": te. Z^a/c" „kahl", ä. bakaja „leer sein", hb.

baq, böqeq „leer machen".

am. büiHnät „Säuern des Teiges": te. mak^at „Sauerteig, Teig",

arb. mukäku „Kern".

Gegenüber diesen Fällen von Ä'* mit Entsprechung durch Yer-

schlusslaute , seltener Verschlusslaute und Reibelauten , finde ich

nur wenige, die in anderen Sprachen nur durch Reibelaute wieder-

gegeben sind, nämlich

:

ä. li^alaq^^a „abzählen" : arb. halaqa „abmessen", halaqa „bestimmen",

hb. halaq „abteilen" (mit h in XfAxt'ß?, mit h in EIkcu gesprochen).

ä. Jt^'esäd „Ring" : arb. hasada und lasada „zusammendrehen".

ä. seh^ed „Ceder" : arb. suidu (doch beachte sagada „hoch sein" !).

ä. 'eÄ" „Bruder" : arb. '«/^t«, hb. 'a/?, ass. ahü, phön. {h)u (vgl. ui
„mein Bruder" bei Plautus).

Aber die Ursprünglichkeit der Labialisation von h in 'eJf^

wird dadurch stark in Frage gestellt, dass sie in den anderen

afrikanisch-semitischen Sprachen nicht auftritt, vgl. tn. hau „Bruder",

häfti „Schwester", am. het ^ 'et „Schwester"; es dürfte daher sein

Ä" aus älterem h -\- w entstanden sein.

Um die wahre Natur von //", das anscheinend etymologisch

am Wesen sowohl der Verschluss- wie der Reibelaute teil hat , zu

ergründen , wird man gut thun , über einen Laut klar zu werden,

der wenigstens in allen oben gegebenen amharischen Fällen dialektisch

an seine Stelle treten kann, nämlich xl; man könnte letzteres auch
als die al tamh ar is c he Form von A" bezeichnen, da sie in den
ältesten Aufzeichnungen über das Amharische , nämlich in Ludolfs

Bd. LV. 30
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Grammatik und Wörterbuch überliefert ist. Diesem Laute, der wie

in den genannten Beisjjielen wurzelhaft, so im Tu. und Te. im

grammatischen Wechsel mit k vorkommt, möchte ich den Wert
eines aspirierten Verschlusslautes = hh zuteilen und kann mich
dafür auf verschiedene Zeugnisse stützen.

Als aspiriertes k bezeichnet ihn der Anonymus, dessen Tigre-

studien F. Praetorius (ZDMG., Bd. 37, S. 449ff.j veröffentlicht hat;

der Franzose Lefebvre und der Engländer Beke geben ihn in ihren

Sprachproben aus dem Tigrina mit kli wieder (vgl. Praetorius,

Gramm, der Tigriuasprache, Vorwort, S. 12 f.); Hunzinger lässt ihn

„gebrochen, fast wie ein cÄ" ausgesprochen sein und nach

Eeinisch (Bilinsprache , S. 593) hat der Laut Ttl g viele Ähnlich-

keit mit arabischem ^, wegen seines r-Gehaltes, ist aber dennoch

verschieden von ihm, „indem er weniger dumpf und weniger guttural

ist als p ". Der erwähnte r-Gehalt setzt voraus , dass die Zunge

mit dem Gaumen wenigstens momentane Verschlüsse bildet, weshalb

man jQ nicht spirantisch = ch nehmen kann ; vermutlich hörte

Eeinisch einen leichten Verschluss mit folgender starker Aspiration,

was ungefähr den gleichen Höreffekt wie ein >•- Geräusch erregt.

Aber würde \\ , wie andere behaupten, jetzt auch spirantisch

= X gesprochen, so hat es, wo es wurzelhaft vorliegt, den etj^mo-

logischen Wert von kh als Produkt einer Verbindung von k -\- h\

das lässt sich an einer Reihe von Beispielen darthun , wo teils im
Afrikanisch-Semitischen, teils im Ciserythräischen statt seiner zwei

Laute , nämlich ein gutturaler Verschlusslaut (teils mit , teils ohne

Labialisation im Afrikanischen) und h überliefert sind; daneben

findet sich aber noch häufige Vertretung durch gutturale Si3iranten

:

8 , h, hj und durch gutturalen Verschlusslaut k , endlich durch h.

Wenn man nun damber entscheiden soll , welche von diesen Laut-

möglichkeiten als die ursprüngliche anzusehen sei, so kann die Wahl
nur auf Guttural -j- Aspirata fallen ; es ist undenkbar, dass sich ein

gutturaler Reibelaut in zwei Laute , einen Verschlusslaut und eine

Aspirata spalte, oder dass ein Verschlusslaut sich aus einem Nichts

ein wurzelhaftes h als Begleiter schaff'e , bezw. k einen Verschluss

-

laut. Ich führe von Beispielen an

:

a) kk = Guttural -f- Aspirata, daneben auch ^= Verschluss-

laut oder Spirans:

am. kh'edä neben kähedä „gehen, promenieren", akahtd „Gang":
ä. ktda „treten", sy. kodanja., ass. kudinrm „Maultier= Läufer" (?),

hb. had „laufen" (Hab. 1, s).

am. däkhämä „schwach, niedergedrückt sein" : ä. dakarna „schwach

sein", arb. dcihkamu „hinfällig" ; dahä., dahdaha „niederdrücken",

hb. dak^ dahä „zu Fall bringen", ass. dihü „niedergedrückt",

am. khönä „werden", enk^'^än „nicht (ist)" : arlD. kunhu „das Sein"
;

käna, ä. kona „werden".
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am. -M Demonstrativum, z. B. m Jikhaw,jikhü^ iem. jikJiäc, jikhicä
„dieser da" (te. khennä „wir"): ä. kahaha — hahaka — kaha
„dort"; zekil, zekeiu , zek^'etd, arb. däk, iläUka „dieser da",

hb. '^'noki „ich (da)", käkä „so"; ä. nehnä . am. nihnä
.^
arb.

nahnü (dial. liinna).^ hb. ^^nahnu „wir".

am. däkhä „kriechen" : ä. dahka „kriechen, mit Mühe gehen", arb.

hadaga „wie ein Greis gehen" ; arb. dagga „kriechen".

am. cdchjä „Esel, Zebra": arb. kahiga „schwai-zgelb sein", ''akhä

„schwarzgelb"; hb. 'aqqo zQccyiXacpog (nach LXX) ; ass. a^M(?).

am. khullü „ganz", wahrscheinlich wurzelgleich mit ä. kehla, kahala.,

arm. k^hcd „können, imstande sein"; ä. k^^el . arb. kullu , hb.

arm. kol, ass. kalu.

am. akhälä „bewirken, beti'agen, ausmachen", wahrscheinlich Ab-
leitung von ä. keMa^i kahala „können, imstande sein" : ä. ^akala

„ausrnachen, entsjDrechend sein"; arb. malnlu (neben ^ahlu,

sy. wäle) „entsprechend, geeignet, wert".

am. mäkhäl „Mitte", wurzelgleich mit akhälä — kehla: ä. malcala
„mitten"; arb. Mldlu „Mitte", kiwälu „in die Mitte tretend",

ihtaioala „in die Mitte setzen".

am. khäld „hinten , hinterer Teil" : ai'b. kahilu „oberer Rücken =
Hinterseite des Körpers" ; ä. kawälä „hinten" ; ass. ahula „hinten,

jenseits".

am. tdkhäiä
,
täkhätä , akhätä „müde sein" : arb. ^akliada „müde

sein, müde machen", kauhadu „hinfällig" (vielleicht ä. hakqj'a,

tahakaja „lässig sein"); ass. Iiatü II „schwächen" (wohl nicht „über-

wältigen", wie nach Delitzsch und Meissner), aljitu „Schwäche".

am. kJiäfä „schlimm sein": vielleicht hb. hafak, sg. Jidfak „um-

wenden", sy. lidfika „verkehrt, schlecht".

am. khäjjä „Weide" : ä. k'^ehä, kHkd „Weide" ; arb. hawya „schwarz-

grün sein" (vgl. hb. i^raba „Weide = die Dunkle").

b) kh = Verschlusslaut oder Spirans:

am. khämärü „aufhäufen" : tn. k^'^amere , ä. kamara , hb. homär,

k""m6r „Haufe", sy. humra „Knäuel", ass. hamru „Vorrat, Schatz",

am. khönjd „Steinhaufe, Steinbau": tu. k^'-äueje „mit Steinen bauen",

te. k^''dnd „umhegte Lagerstätte des Viehes", arb. hänu, händtu

„Unterkunftsstätte", hb. hand „lagern", maMnw „Lagerstätte",

h^nujot plur. „Steinbau", vergl. sy. haniitd.

am. täkliämäcä „sich sammeln: te. k^amtata^ k'^'^dmtata „einheimsen",

arb. kamma „sich sammeln" ; arb. hamma „sammeln", ass.

Ä-7H-^ III, 1 „sich ansammeln" (?).

am. hikhö „Sauerteig" : te. mak^at „Teig", arb. mukäku „Kern"

;

arb. muhliu „Mark", muhhu „Dotter", ''amahhu „markig", hb.

mö^-h „Mark", sy. miihha „Gehirn, Dotter",

am. khäbäsä „Turban wickeln" : ä. kebsö „Kopfbinde", arb. kahasa

„Kopf umwinden" ; hb. habas „umwickeln", ass. hibsa „Binde (?)".

am. kliätämd „Lager = Umschliessung" : ä. katama „umschliessen"

;

30*
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arb. hatama ,fest machen", liatama „versiegeln", hb. hatam,

„festmachen", hotdm „Siegel".

am. täkhdtä „aufmerken" ; sg. hattet „sorgsam sein" (vielleicht arb.

'ahäfa „beobachten"),

am. khäbt „Habe, Besitz" : ass. Jmbuttu „zinsfreies Besitztum".

Ich füge noch einige Beispiele an, in denen am. kh in anderen

Sprachen ausser k noch k + ' neben sich hat, das vielleicht für

älteres k -\- h stehen könnte.

am. khulät „zvs^ei" : ä. keVe „zwei", hb. kirajim „Paarvpeises" ; arb.

küäni^ kulläni, ass. kilalen „ambo".

am. khölälit „Niere": te. kuVöt; ä. k^elit, arb. kuljatu., kulwatu,

küjatu^ hb. kiljä^ sy. koljäta, ass. kalitu.

am. toklidn „Wanze" : arb. muktaHnnu „sich bewegend" ; arb. kuttänu

„Wanze".

Die vorstehenden Beispiele lehren, dass altamharisches Xl mit

dem Lautwerte hh kein ursemitischer Laut einheitlicher Art ist,

sondern , wie in zahlreichen Fällen noch nachweisbar , in anderen

zu vermuten ist, aus der Vereinigung von altem gutturalen Yer-

schlusslaut (wohl stets k) mit h sich gebildet hat ; dass kh sodann im

Ciserythräischen ausser zu k auch zu h ,
seltener li

,
geworden ist.

Damit stehen wir zum ersten Male vor der Erscheinung, dass ein

ciserythräisches h und li nicht als Urlaut zu nehmen, sondern als

Abkömmling von aspiriertem Guttural anzusehen ist. In dieser

Erkenntnis wird man bestärkt, wenn man mit Verfolgung der ge-

wonnenen Spur die semitischen Wurzeln mit den Radikalen g + Ä,

k -\~ h, ^ -\- h, auch Ji -\- g , h -{- k , h -\- q näher imtersucht und

findet, dass diese Lautgruppen häufig genug mit 3, h, g, h wechseln,

und zwar sowohl innerhalb eines und desselben Dialektes als auch

von Sprache zu Sprache. Die Möglichkeit , hier die gutturalen

Spiranten als Vorstufe für die Entwickelung der erwähnten Laut-

komplexe zu nehmen, ist so gut wie ausgeschlossen ; für die Priorität

der Doppellaute aber spricht ausser der Leichtigkeit, von ihnen zu

den Spiranten zu gelangen , noch das Vorkommen der einfachen

gutturalen Verschlusslaute wie des einfachen h an ihrer Statt. Für

das Auftreten dieser vier Lautmöglichkeiten wird man nach Gesetzen

suchen müssen. Ohne ihre Formel hier bereits mit Sicherheit fest-

stellen zu wollen, glaube ich sie doch in folgender Richtung suchen

zu müssen

:

1. Wenn h vom vorhergehenden gutturalen Verschlusslaute

und folgendem Radikal durch Vokal getrennt ist, so hat es die

Tendenz sich zu halten: Typus gahar.

2. Wenn der Vokal zwischen Guttural und h nach ursem. Laut-

gesetz schwindet — z. B. in der zweiten Silbe des Imperfekts Qal,

HifSIl, der Nominalform maßal, der Plurale ''afiul, ^afiäl u. s. w. —
so wird h gerne zum inhärierenden Bestandteile des gutturalen
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Begleiters und verwandelt sich mit diesem im Ciserythräischen in

eine gutturale Spirans : Typus j'aghar = Jaiar.

3. Wenn h vom vorhergehenden gutturalen Verschlusslaute

durch Vokal getrennt, mit dem folgenden Radikal aber unvermittelt

zusammenstösst, so neigt es zum Schwund: Typus gahra = gara
(oder garra).

4. Wenn zwischen li und vorherg-ehendem gutturalem Verschluss-

laute der Vollvokal lautgesetzlich reduziert wird oder schwindet,

hinter h jedoch ein Vokal steht, so neigt der Guttural zum Abfalle

:

Typus gdliar = har.

Von letzterem Wechsel , dessen Eintreten sich mit den bis-

herigen Ansichten von der Stabilität des semitischen Konsonantismus

am wenigsten verträgt, soll erst später ausführlicher die Rede sein.

Zu allen vier Formtypen bemerke ich doch, dass es nicht den

Anschein hat, als ob sie auf den uns bekannten Stufen des Semitischen

noch streng von einander geschieden gebraucht worden seien ; viel-

mehr mögen sie schon früh gegen einander umsretauscht, verwechselt,

endlich teilweise zu getrennten Wurzeln ausgestaltet worden sein.

Folgende Beispiele mögen das vorstehend Behauptete stützen:

a) g -\- h oder h -\- g = s

:

ä. g'^^'ehan „Geheimnis", ^astag^^ähnawa „in Geheimnisse einweihen"

— arb. malnünu „besessen", hb. 2,6nen „wahrsagen" — ä.

gänen „Gottheit", ganäioi „Priester", arb. gännu, gmnu^ ganünu
„Dämonen", magnünu „besessen". — Wie später dargethan

wird, gehört zu derselben Wurzel: arb. kahana^ kaliuna „wahr-

sagen", hb. kuhen „Priester" — arb. hinnu „ein Stamm der

Ginnen" (vgl. Qamus), mahnünu „besessen".

arb. gahana „nahe sein", sy. galihen. „beiliegen", gdhänta „das sich

Mederbeugen" — arb. iänu^ iawänu „Frau , bei der der Bei-

schlaf ausgeübt ist", malänu „Lager, Wohnung", hb. idna „Bei-

lager", mäion „Lager, Wohnung" — am. gänänä^ tägänänä,

sy. g9na „beiliegen".

arb. gahara „offen , aufgedeckt sein" — arb. iauratu „pudendum

mulieris", hb. ior „blosse Haut, Blosse", mdlorim „Entblössung",

iaröm „bloss" (vielleicht auch arb. %arä „blosssein").

arb. gahara „blenden", sy. gdhar „blöde sein", gdhira „blind" —
sy. SaMJm«, hb. liwwür „blind", arb. lawira „blöde= einäugig seia".

arb. galiila „unwissend sein" — hb. 'iül ^ Solei, sy. iiila, ass. (Teil

Amarna) hulu „Kind".

ä. garähet, plur. garuweh (tii. gerat, \A\\v. gerähü) „Feld, freie Flur"

— arb. iW«, Uirau, Sardiu, iirwii „Gefilde, Gestade" (Sur. 37, 145),

hb. iarot „Ufergelände" (Js. 19, 7) — viell. hb. karot „Auen".

arb. gahija (= gahiica), sy. gahM „verwüstet sein" — hb. üwwu
„verwüsten", 2awwä, ii, mdii „Trümmer",

arb. galnvä, gahwatu „Steiss" — arb. iuiowatic, Sawwaiii „Steiss"

— arb. makwatu, am. mäg^''ä „Steiss".
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ä. gahada., ^aghada „öffentlicli reden" — hb. iäd. helid „bezeugen,

mitteilen", malt. arb. iäd „sagen" — bb. higgid „mitteilen".

ai'b. gahada „sieb bemühen", cjalidu (kahdu) „Bemühung" — hb.

Soded „sich bemühen", hiüoded „sich bethätigen" (Ps. 20. y)
—

arb. gadda „sich bemühen", haddu „Bemühung".
te. gahme (gahme?) „blind sein", arb. gakama „düster von Gesicht

sein" — arb. iamija „düster, blind sein", arm. S"'niä , l^-ini

„dunkel, trüb sein".

arb. liagifa „leeren Leib haben, hungern, dürsten" — hb. iaf (oder

iaf) „hungrig . matt sein", jai.ef ^ '-^j^f »lechzend , matt", sy.

%äf „matt sein" — am. g^''äfäjä „abmagern", arb. gäfa „leeren

Leib haben" — arb. häfa. liajifa „leeren Leib haben".

arb. lugänu (veraltet, weil ohne Fem. und Plural) „edel, von guter

Rasse", sy. hugna, neuhb. Jiugdn „Dromedar = edles Kamel",

hb. hagin, targ. arm. hägün „geziemend" — arb. iainu, pl.

''aijänu „edel , ausgezeichnet" — am. gännä „schön , stattlich

sein".

ä. gähgeha „aufhören machen", arb. Imgaa „ablassen", sy. qdliä

„schwach werden, sterben" — arb. iojja „matt werden, stocken".

ä. hagar, pl. ahg^^er „Stadt" — hb. iir, idr „Stadt".

arb. °galima oder gainha (erschlossen aus gatnhara „A'iel machen")

„viel sein" — arb. lammu, hb. iäm, sy. ianima „Volk, Gesamt-

heit" — arb. gamma „viel sein", hb. ga^n, „mehr, auch".

arb. lahgamu „weites Trinkgefäss" — ass. lahannu „Gefäss" — ä.

leg^'-ent lek^^ent. hb. log. sy. hgunta „Gefäss".

te. hengeg häla „schnarchen, schnaufen" — arb. iagga, iaglaga

„stöhnen , murmeln und ähnliche Geräusche verursachen" —
arb. liaghaga.1 hb. Jiagä dasselbe.

b) k + h. h + h = h.

ä. Jcakola, kehia „können", arb. Jcahlu, kähilu „erwachsen", taJcähala

„um die Macht streiten", bib. arm. kaliel „vermögend", targ.

arm. kdhel „können", hb. (impf.) jahükal „er kann" (Jer. 37, s),

sy. gdhil „mannbar" — ä. liela . hajjala „stai'k sein", ä. hail.

ai'b. haulu. hailu., hb. hajU. sy. haila „Macht", sy. hajjel

„stärken" — ä. (impf.) ye^e/, targ. avm.pkil, hh. fäkal und
perf. jäkol „können".

arb. Jcahijua . kahuma, ''akhama „stumpf, kurzsichtig sein", arb.

kamiha, sy. kdmali „düster, blind sein" — arm. ^ahmi „(Auge)

verschliessen , abwenden" — sy. ^alimi „kurzsichtig , nachlässig

sein",

arb. kaliara , haggara „heiss sein", hagru „Mittag" — arb. liarya,

ä. harara, hb. har, hard „brennen".

te. k^'-emholdj „Rind von rotbrauner Farbe" — arb. \ilimaru „rot",

hb. Tflmavmar „rot sein".

arb. rahaka „zwischen zwei Mühlsteinen zerreiben" — arb. rahä,

rahd'u, hb. rehcujim „Handmühle".
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arb. dahaha „herunterdrücken" — tn. dek^'^ai, deg^äi „Niederung*

arb. dahä, dahdaha „herunterärücken'", hb. dak, daha „herunter-

stossen".

arb. sahwaka „beschädigen, verderben" — ass. sahä 11 „zerstören,

beschädigen",

arb. tadahkara „sich drehen" — arb. tadahraga „sich drehen" —
arb. daliru, hb. dor „Drehung, Welthiuf".

ä. hakaka „kratzen", te. hankMak — arb. /jakka, hb. hak, sy. hak
„kratzen".

c) q -\- h, h -\- q ^=^ g oder h (h).

arb. qahiba {kahiba) „dunkel, staubfarbig sein" — hb. läh „Wolke".

hcaib „verdunkeln", sy. ^aiiib „verdunkeln", wohl auch arb.

gabasa „staubfarbig sein",

arb. qahala^ qahila „ausgetrocknet sein" — arb. holla „ausgetrocknet

sein",

arb. qahila „schmutzig sein", ä. k^^ähila „Schmutz" — hb. hillel

„profanieren" (y) — hb. ge^el „beschmutzen",

arb. qahiza, qahiza „springen" — hb. hüs, Ms, ass. hiisu „eilen" —
sy. qdwaz, arb. qazza „springen",

arb. harraqa, haräqa, ^ahräqa „ausgiessen" — arb. ragd „schäumen",

rugwatu „Schaum", sy. rultä, ass. ruHu „Speichel" — ä. waraqa
„speien", maraq „Biäihe", arb. räqa „ausgegossen sein", riqu

„Speichel", te. roqot „Milchschaum", hb. jarag, raq „speien".

Vielleicht auch arb. qahira „beherrschen, unterwerfen" — arb.

hurru, hb. hör, sy. he.ra „freigeboren, edel".

Aus einer späteren Vermischung der Wurzelform mit dem
Spiranten und jener mit h oder auch Guttural + h könnten vielleicht

folgende Formen hervorgrecrano-en sein

:

arb. iahida (dial. \ihidd) „auftragen, abmachen", sy.* SeAac? „erwähnen,

sich erinnern" = Yg-h-d „reden" (siete oben),

sy. iahen „geziemend" = Vg-h-n „trefflich sein" (siehe oben),

arb. iihwu „Eselsfüllen" = Vk^*'-h-w „schwarzgelb sein", vgl. oben

amh. akhjd „Esel".

arb. iähilu „Herrscher" = Yk-h-l „stark sein" (siehe oben),

arb. gaihabu „Dunkelheit" = Vq-h-b „dunkelfarbig sein" (siehe

oben),

arb. iaithakatu, laihakatu „Tumult, Streit" = Vh-w-k „erregen",

vgl. ä. liaitk, hükat, hakak, hakak „Tumult".

In den vorstehenden Beispielen ist die Scheidung zwischen

Wurzeln mit labialisierten und nichtlabialisierten Gutturalen -f- h

von mir nicht durchgeführt ; immerhin stellen die ersteren einen

nicht unbedeutenden Prozentsatz vom Ganzen dar: ich verweise

nur auf khona — am. h^änä,Jikhaio— ä. zek^'-etä, khidlil — ä. Ä;"e/,

khdld — am. h"äld, khäjj'd — il. k^'^ehä, khämärä — tn. k^'^amere,
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khönjd — tn. h^kmeje ,
täkhämäcä — te. k^'cwitafa

,
bikhö —

te. mäk^af, khulät — am. If'üät, kliölälit —• ä. k^''elit^ tokhän —
am. iili^än , weiter ä. g^'^ehan, am. tndg^'^d, am. g'^'äfäjä, ä. lek^'ent,

te. k^'emhöldj. ä. k^Hthild.

Ich scbliesse nun : Wenn i^", 7<^", q^*- mit folgendem oder vor-

hergehendem Radikal h je nach umständen im Ciserythräischen zu

i, h, g
—

Jj und ivl g , k, q werden kann, so ist man berechtigt,

dort, wo g^'', A:", g'" konstante Entsprechung durch ciserythräisches

o , Ä , g
—li findet , als Urstufe dieser Laute g'"'^ /<:", q^ mit i n h ä -

r i e r e n d e r Aspiration anzunehmen , also ^"Ä
, Z^"Ä

,
q^^h. Diese

Laute können im Semitischen eine Vereinfachung zu </, k^ q nicht

erleiden , sondern entweder nur die Aspiration verlieren —- wie in

den afrikanisch-semitischen Sprachen , oder die Labialisation ein-

büssen — wie im Altamharischen kJi und im Ciserythräischen, das

weiter ^Ä, kli, gh, qh zu Spiranten 8, h, g, h umwandelt.

Man kann diesem Schlüsse noch einen weiterreichenden hinzu-

fügen. Wenn ursem. ^V«, Ä;"Ä, g"Ä, q^h stets, ursem. ^", Ä"", g",

5" oder g, k, g, q mit radikalem k unter Umständen zu 2, k, g, h

wird, dann müsste um so viel leichter gh, kh, ijh, qh zu J, h, g,

h werden können. Sind nun vielleicht jene semitischen S, /?, (/, /?,

die nicht den obererwähnten drei Lautmöglichkeiten entstammen,

ursprünglich nichts Anderes gewesen als aspirierte gutturale Ver-

schlusslaute gh, kh, gh, qh? Die Frage scheint kühn, besonders

in Anbetracht , dass an diesen Spiranten nicht nur das Arabische

und Hebräisch - Aramäische (letztere Gruppe unter Verlust von

geschriebenem g und h) teilhaben, sondern auch die afrikanisch

-

semitischen Sprachen (unter Verlust von geschriebenem g) mit Aus-

nahme des Amharischen. Doch ist nicht zu übersehen, dass ver-

schiedene Sprachen , denen ein altertümlicher Formcharakter nicht

abzusprechen ist, diese Spiranten nicht besitzen, nämlich das

Assyrisch-Babylonische, das statt S, h, g, wenn sie nicht

auf labialisierte Gutturale zurückgehen , und statt h einen einheit-

lichen Laut hat, der als N transskribiert wird, aber auch einen anderen

Wert , vielleicht h gehabt haben könnte ; weiter das Amharische,

das dafür teils h , teils ' spricht ; auch das Mehri liefert die be-

merkenswerte Erscheinung des Mangels eines S wenigstens in seinem

vom Arabischen nicht beruhigten Wortbestande , dessen Stellung h

einnimmt. Es dürfte schwer zu beweisen sein, dass bei allen diesen

Sprachen die fehlenden Spiranten abhanden gekommen bezw. durch

andere Laute abgelöst worden seien ; vom Standpunkte der Phonetik

aus könnte ihr h (eventuell auch n) ebensogut schon direkt aus

alten aspirierten Gutturalen wie aus diesen mit der Übergangsstufe

der gutturalen Spiranten entsprungen sein.

Aber ganz abgesehen davon, was uns die erhaltenen semitischen

Sprachen an Material gegen die Originalität der gutturalen Spiranten

liefern, kann als eine phonetische Thatsache angesehen werden, dass

in jeder Sprache sämtliche Laute eine gleichartige Tendenz ver-
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folgen. Der Mund, welcher </"/«, Ä;"7«, (/"Z?, wenn sie aus Guttural

+ h nach Ausfall eines zwischenstehenden Vokals entstanden sind,

zu Spiranten umgestaltet , wird überhaupt zu Reihen gutturaler

Aspiranten picht weitere von guttm-alen oder Schlundkopf- Spiranten

hinzufügen. Ist doch die Tendenz zur Spirantisierung gewisser-

maassen die Negation der Aspirierung; wenigstens wächst jene

auf Kosten dieser. Unter den semitischen Sprachen giebt es be-

kanntlich verschiedene, die an Verschiedenartigkeit der Konsonanten
das Möglichste aufweisen; aber selbst das Äthioj)ische, dem ich in

dieser Beziehung den Preis geben möchte, bringt es nicht fertig, mit

seinen labialisierten und spirantischen Gutturalen noch jenes aspirierte

hh zu verbinden, das das Amharische teilweise wohl nur deshalb be-

wahrt, weil es fast keine spirantischen Gutturale zu sprechen hat.

Ich bin deshalb der Meinung : sind diejenigen ciserythräischen

5, /?, ß und /?, welche äthiopischem ^^*, k^ und 5-'*, ursemitischem

g^''h, /c"7«, g"/i und ^"Ä entsprechen, als sekundäre Laute erwiesen,

so werden damit auch alle S, h , h des Äthiopischen wie des Cis-

erythräischen, desgleichen das g des Arabischen späterer Entstehung

verdächtig und darf an ihre Entwicklung aus älterem gh, Ich,

qh, qh gedacht werden. Dann erscheint das Gutturalsj^'stem des

Ursemitischen in dem gleichen Maasse der Aspirierung günstig ge-

wesen zu sein wie das daraus abgeleitete des Arabischen , Hebrä-

ischen, Aramäischen der Spirierung; das Äthiopische aber hat, ob-

wohl es die Neigung zum Spirieren auch stark empfunden hat,

wenigstens die Gruppe der alten aspirierten labialisierten Gutturale

wenn auch nicht überhaupt rein erhalten, so doch vor dem Spirieren

zu bewahren gewusst.

Im Interesse späterer Fortsetzungen dieser Arbeit glaube ich

noch einen Gesichtspunkt hervorheben zu sollen. Mit den Gutturalen

pflegen die Dentale in jeder Sprache parallel zu gehen , d. h. wir

linden bei diesen gewöhnlich die Gegenstücke zu jenen , so weit

solche überhaupt möglich sind. Fehlen nun irgendwo bei der

Gutturalreihe die Spiranten , und figurieren statt ihrer Aspiraten,

so steht zu erwarten, dass sich diese Erscheinung in dem vorderen

Mundraume, bei den Dentalen wiederhole. Bisher werden nun meist

die arabischen Spiranten (1 {S) und t (o, im Qahtäni = thl), die

sich auch im Altäthiopischen noch finden, als ursemitisch angesehen

und ai-amäisches d und t, hebräisches z und s, späteräthiopisches z

und s von ihnen ableitet. Von unserem obigen Gesichtspunkte aus

darf man a priori diese Ansicht verwerfen und als älteste Nebenlaute
zu reinem d und t aspiriei'tes d imd t aufstellen , von denen aus

sich im Arabischen Spiranten , im Aramäischen reine Dentale , im
Hebräischen und Spüteräthiopischen Sibilanten entwickelten. Also

würde selbst in einigen Sibilanten das Element der Aspiration

stecken; zu dem gleichen Resultate führt uns ausser der Theorie

noch eine Beobachtung an vei'schiedenen Wurzeln, die im Folgenden
besprochen werden wird.
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Zusätze.

1. Weitere Wurzeln mit altamhar is chem tl. (XXII)

Nocli nicht alle Fälle von altamharischem Xl haben dui'ch

das Frühergesagte ihi-e volle Erledigung gefunden; es fehlen be-

sonders noch solche , die ausser jQ noch £1 in der Wurzel haben.

Dieser letzte Laut wird im jetzigen Amharischen wie unser

seh gesprochen, desgleichen im Tigrina, im Hauasa vielleicht, nach

Beetzens Transskription zu sehliessen , als sJi ; im Tigre , nach

Hunzinger, Vocabulaire S. V, hat es eine doppelte Aussprache,

nämlich die von französischem j und französischem ch d. i. stimm-

haftem z und stimmlosen s. Da auch im Tigi'ina Fälle vorliegen,

wo 11 neben H d. i. 2 steht, so ist zunächst daran festzuhalten,

dass in ihm zwei ältere Sibilanten zusammengefallen sind. Welcher

Art diese waren, das können vielleicht die Wurzeln lehren, die im

Amharischen bei £T. ein \\ aufweisen , das im Ciserythräisehen

die doppelte Vertretung, nämlich teils durch Spirans , teils durch

Verschlusslaut zulässt , ohne dass es dabei aber möglich wäre , es

als Kombination von zwei Radikalen zu erweisen. Ich nehme nun
an , in allen diesen Fällen sei stammhaftes k von der Sibilans aus

zur Aspirata geworden: das bedeutet, die Sibilans woirde ursprünglich

als aspiriertes z oder s gesprochen und h erhielt durch ihre K^ach-

barschaft den Anstoss dazu , ebenfalls aspiriert zu werden. Ich

zähle hierhin folgende Beispiele , wobei für die Formen des Am-

harischen und Tigre s die Transskription von £i darstellt

:

am. ^säkhonä (zu erschliessen aus sähonä, säk^änd) „Sohle, Fuss**

mit Ä;" in ä. sak^'and, mit q in arb. säqu^ hb. söq u. s. w.

:

ohne Zweifel ist damit zu verbinden arb. säka „niedersteigen,

einsinken" und tasakkaka „sich erniedrigen", hb. sah, sähd.

(sakwä) „beugen", sak „niederkauern", sahat, sdhit . sdhüt

sy. iihd u. s. w. „Grube".

am. säkkämä „tragen" (gewöhnlieh pass. täsäkhämä) ^ mit k in

ä. sakama „tragen", arb. samaka^ hb. samak . sy. sdmak
„stützen", hb. sdkäm, arb. simdku „Schulter".

am. sökh „Dorn", mit k in ä. sök, arb. sauku. hb. sek.

am. säkhild „Töpferwaare , rotbi-aun", vielleicht mit h in arb.

zuluhu „grosse Cxeschirre", mit k in arb. 'askahi „rötlich, blut-

farbig".

am. sdkkürä {sdh}''irä) „tönendes Insti'ument, Glocke, Klapper",

mit k in trip.-tun. arb. zukra „Dudelsack", mit h in arb.

zahara „tönen" (vielleicht auch stammesgieich mit arb. sahara

sy. zakkar „wahrsagen", ass. sdhiru \1j = x\ „Zauberer").

am. ^säkhärä „rauh seiji" (nach säkkdrd „rauh"), mit q in ä.

'asq^'^arara „bangen, verabscheuen = rauh behandeln, rauh

finden", mit h in ass. suharru (h = x) „Bangigkeit", mit
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o in hb. solar, salrüri „abscheulich", arl). zdJru. zairüru

„nichtswürdig'",

am. Jchässä (te. kassa) „anklagen", mit k in sy. 'aJckes „beschuldigen"

;

mit h in ä. hMa „anschuldigen" und vielleicht in ass. hissitic,

tahsUu „ Mahnung "

.

am. °mäk]üie (erschlossen aus makis. mägisti, mäk^^äs) „gleichnamig",

mit k in ä. k^asqja „gleichnamig sein", mit q in arb. ([i'zju.

qizbu „Beiname", mit h in hh. Jahas „Familie".

In allen diesen Fällen möchte ich somit JLl = sh für stamm-

liaft, hingegen il = kh für eine sekundäre Entwicklung von

altem k nehmen. Ich muss hier darauf verzichten , die Theorie

von ursemitischem zh und sh an der Hand weiterer Beispiele, die

das Amharische und Tigrina liefern würde , zu verfolgen
,

glaube

aber bemerken zu sollen, dass von diesen Lauten aus eine Revision

der üblichen Ansicht vom ursemitischen Sibilantenbestand am meisten

Erfolg verspricht.

2. Schwund von gutturalem Verschlusslaute neben
radikalem h. (XXIII).

Wir haben bereits oben gefunden, dass die ursemitischen Laut-

gruppen ^*^"\ k^'^'-\ g("\ g^"^ mit folgendem oder vorhei-gehendem h

im Historisch-Semitischen unter anderen Veränderungen auch die

des Veiiustes des gutturalen Bestandteiles erleiden können. Die am
meisten in die Augen fallenden Beispiele hierfür liefert das Am-
harische, wo bei einer Reihe von Wurzeln, die im Altamharischen

noch mit kh (il) auftreten , dieser stets auf die obengenannten

Lautgruppen zurückgehende Laut zu h geworden ist; ich verweise

zunächst nur auf khullä —- huUü „ganz", khulät — hulät „zwei",

akhjä — ahjä „Esel, Zebra", Fälle, zu denen überdies das sonstige

Semitische keine Entsprechungen mit gleichem Lautschwunde zu

stellen scheint. Nichtsdestoweniger ist die Erscheinung der Guttural-

einbusse bei begleitendem h auch ausserhalb des Amharischen weit

verbeitet : das Altarabische, Hebräische und Aramäische sind ungefähr

mit einem gleichen Prozentsatze von Wörtern daran beteiligt und
beweisen dadurch , dass ihr Konsonantismus schon in recht hohem
Grade Verwitterung erfahren hat , während das Äthiopische durch

das fast völlige Fehlen von dahingehörigen Beispielen die gi'össere

Ursprünglichkeit seiner Laute beweist.

Im Folgenden gebe ich fast Alles, was ich an sicheren Belegen für

den Gutturalsohwund bisher entdecken konnte , zweifle aber nicht,

dass sich dieses Feld für reiche Nachernte noch eignet. Ich stelle

die hebräischen und aramäischen Fälle den des Ai'abischen deshalb

voraus, weil ich vermute, dass letztere zum guten Teile nur

Eigentümlichkeit eines der verschiedenen altarabischen Dialekte seien,

die im grossen Sammelbecken der altarabischen Dichtersprache sich
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unorganisch vermischt haben, während das Hebräische und Aramäische

wahrscheinlich in ihrer ganzen Ausdehnung davon ergriffen waren.

Von den hebräischen Fällen führe ich an erster Stelle solche an,

die vor dem h ein Alef zeigen, weil sie eine Zwischenstufe zwischen

dem alten Lautzustande und dem si^äteren gänzlichen Guttural-

schwunde darzustellen scheinen.

An den von mir für jeden Fall versuchten Rekonstruktionen

der m'semitischen Wurzel , bezw. ihrer Konsonanten halte ich nur

denjenigen Bestandteil für ungefähr gesichert, den Guttural und h

ausmachen , und auch nur insoweit , als damit über ihre Stellung

zu einander nichts Bindendes ausgesagt sein soll.

I. Hebräische Fälle:

a) Fälle , wo N + Ä für altes k, q -\- k eingetreten ist

:

neuhb. 'äkzl (bibl. hb. 'ah^lä Ez. 23, 4 f., 36,44) „Unreinheit" =
ursem. Vk^-h-l, vgl. arb. qaliila „schmutzig sein", ä. k'^''ähild

„Unrat",

hb. 'ahP'rdn. der Stammvater der hebr. Priester, eigentlich nur

„ Orakelgeber " = ursem. Yk^-h-r vgl. am. enk^irk^ir „Wahr-

sagung", ä. k^'erk^'er, q'^erq^er „Gemurmel".
hb. 'ehüd und ^oJiad^ Eigennamen, wohl zu verbinden mit Iiod,

eigentlich „Donner" (vergl. „D. seiner Stimme" , Js. 30, 30,

D. seines Schnaubens" Hi. 39, 20), dann „Wucht, Kraft" und

hedäd „hurrah" = ursem. V fc"-7i-<i, vgl. arb. kadaha „heftig

schlagen", kudhu „Dröhnen", kadkada „heftig schlagen",

hadhada „aufs stärkste donnern", edom. Eigennamen ]i"dad

- neben ''^dad^ arm. Donnergott H-d-d (in assja-. Aussprache

Addu, Dadu), te. hadda, ä. ang"adg'"'ada., am. Mii/^'^ädäg^'üdä,

tn. neg^^'ede „donnern".

Ob hb. ^ohel „Zelt" neben qakäl „Gemeinde", arb. ^ahlu „Zelt,

Familie", ä. q^else „Diener, Kind" unter sich verwandt und

Ableitungen von ursem. V q^'^-k-l sind, möchte ich noch nicht

als sicher hinstellen.

b) Fälle wo teils Alef {= q. k) folgendes h, teils dieses

vorhergehendes Alef verdrängt hat:

hb. ^"rari neben h^rari „Gebirgsbewohner", hör, här, ^liarär „Berg"

= ursem. K Ä;^*-/i-r, vgl. ä. ky^arh\ kerm\ arb. quratu „runder

Berg", auch wohl. am. k^ärähtä^ ass. hursu „Berg".

hb. Hwvcä [qiwwä) „erwarten", 'awwä neben hawwd „Verlangen"

= ursem. Vcl''-li-w^ vergl. ä. qahaiva „streben", am. (f^äjjä

„erwarten" ass. qo.{jj)a „warten", arb. hawija „erstreben, ver-

langen", hawä „Verlangen, Liebe".

hb. 'ö?i neben hon „Vermögen , Kraft , Habe" = ursem. V k^-h-n,

vgl. arb. kunhu „Substanz, Quantität" (neben käna „sein, werden"),

am. klinnü, Iwnä, Jf'änä. ä. kona „sein, wei'den".
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hb. ^''adar neben hadar „ehren" hadar „Hoheit" = Yq-h-d-r., vgl.

arb. qadarti „schätzen", arm. liaddar „auszeichnen".

c) Fälle mit li allein

:

hb. Ä^cZöm "„Schemel" = ursem. V hh-d „treten", vgl. am. hMdä,
liedü „marschieren", ä. keda „treten", mahjad „Schemel", arb.

kahada „laufen".

hb. häbäl „Eitles, Nichtiges" = ursem. Vq-h-b-l^ vgl. ä. qabla „sich

leeren, erschöpfen", sy. hebla „Eitles".

hb. bohu „wüst" = ursem. Vb-h^''-h „wüst sein", vergl. am. bä]("ä

„kahl", te. baJc^^ tn. bak^ä „kahl", bäk^''eje „kahl werden",

ä. bakaja „leer sein", bak „leer", arb. baJiija „leer sein",

sy. buh (böh?) „leer"; viell. auch hb. baq, boqeq „leer machen".

hb. lialam „schlagen, verwunden", halmüt „Hammer" = ursem.

V k'"'-h-l-m , vgl. entweder am. k^^älämätä „zerbrechen" oder

ä. ''alk^ama „anschlagen", arb. lakama „mit der Eaust schlagen".

hb. hadaf^i arm. Ji°'daf „stossen" = ursem. V g-h-d-f. Zum Ver-

ständnis der Entsprechungen bemerke ich : Das zwischen q
und d stehende k konnte teils auf q, teils auf d aspirierend

wirken ; im ersteren Falle entstand qh-d, was nach äth. Laut-

gesetze zu h-d , nach arab. zu g-d wurde : daher ä. hadafa
„stossen, rudern", arb. migdafu, (jädufu „Ruder" ; im anderen

Falle entstand q-dh, was im Äthiopischen zu q-z, im Arabischen

zu §'-(7 wurde: daher ä. qazafa, am. qäzäfä „rudern", ai'b. qarlafa

„rudern", miqdafu „Ruder". Sodann konnte h ganz ausfallen

;

daher ä. qadafa „rudern" ; umgekehrt lässt das Hebräische

und Aramäische q ausfallen und behält das h: hadafa h"daf
„stossen". — Die hier angenommene Einwirkung von h auf

nebenstehenden Dental , wodurch dieser aspiriert und weiter

spiriert wird, scheint mir auch der Grund, weshalb ä. tak^'^^elä

„Wolf, Schakal" zu arb. taüabu, hb. suiäl, arm. tasJä wird.

Die ursemitische Wurzel war Y t-g^'' h-l: ihr h bewahrt am.

täkhüld (neben taic}-''üa)^ wo es sich mit dem Guttural ver-

schmolz ; dass dieser ^'" war , zeigt ciserythr. 3 , d. i. ^ , das

nach Anschluss von h zuerst aspiriert, später spiriert gesprochen

wurde ; während nun das Aramäische und neuarabische Dialekte

sich mit der Aspirierung von g begnügen , lassen das Hoch-
arabische und Hebräische wurzelhaftes li auch noch auf vorher-

gehendes t wirken, wodurch tli = arb. t und hb. ä entstand;

im Äthiopischen schwand li hinter (t/", sofern man nicht die

Einführung von stimmlosem Zi;" auf Rechnung dieses li setzen

will; im Assyrischen schwand ^" und die Aspiration schlug

sich zu t\ daher selabu., selibu.

hb. Mlil „schreien" = ursem. etwa Yk-h-l (doch siehe S. 475), vgl.

ä. kalha „rufen, schreien", arb. qalka „brüllen", halla „rufen",

sy. 'aäel „jammern", 'oltta, walwtdta „Jammergeschrei".
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hb. holet ,stossen" (Ps. 62, 4) = ursem. ]/ k^''-h-t. vergleiche Bilin.

k"atk^'ai , picken, hauen", arb. kadkacla ^wegstossen".

hb. nalid „Totenklage abhalten", noh, ndhi , Klageruf" = ursem.

y n-h-q-tv, vgl. ä. nelika, ne'ka „seufzen" u. s. vr., hb. nahaq
,(vor Hunger) schreien", arb. nahaqa, naJiiqa „schreien" (bes.

vom Esel gesagt), naqqa „schreien" (von verschiedenen Tieren),

hb. liald'a „hinter, jenseits, weiterhin", targ. hhalla. sy. hhal „weiter,

drüberhinaus" = ursem. V k-w-h-l^ vgl. am. Jf'äld, kJiold, ä.

kawäl{ä) „hinter", ass. ahula „jenseits", arb. kälulu „obere

Eücken", kajjülu „Nachhut".

hb. laha „erschöpft sein" = ursem. y 2-k-k-w , vgl. ä. lakaiva

„schwach werden", sy. hliä, targ. h'^lä „ermüden".

hb. mähir „geschickt, erfahren" = lu'sem. Y m-k-h-r, vgl. ä.nuikara,

am. mäkära „raten" (zu. trennen von ä. makara^ am. mok'^'ärä

„versuchen"), ä. mekur „erfahren", arb. maliara „klug sein",

sy. m^hira „erfahren".

hb. nidhäm „geschwächt" (Jer. 14, 9) = ursem. Yd-k-k-m, vergl.

am. däkhämä , ä. dakama „ermüden, schwach werden", arb.

dahkamu „hinfällig vor Alter".

hb. nibhal „verwirrt werden", halilicdä „Verwirrung" = ursem.

y h-k-h-l^ vgl. arb. tabakkala „sich verwirren", baklu „Ver-

wirrung", vielleicht auch ä. tahabq^'^aq^Ui „verwirrt werden".

IL Aramäische Fälle:

sy. baJira, buhära „Frühlicht" = ursem. Yb-k^^-h-r „früh sein",

vgl. arb. bukraiu, hb. boqär „Morgen", doch auch am. bäklur

ä. bak"er
^

hb. bdkor „erste, früheste Geburt", arb. bukrii^

bakru „Kamelin, die einmal geworfen hat".

sy. 'ahel „verachten" = ursem. Yq-h-l „gering sein" ,
vgl. arb.

qahala „gering schätzen", alg. arb. gellil „arm", am. qälälä

„verachtet sein", aqdlälü „gering schätzen".

sy. bdJiel „ruhen, innehalten" = ursem. Yb-k^'-h-r, vgl. tn. bek^'ere

„ausruhen, Arbeit unterbrechen", arb. baiqara „müde sein,

ruhen" (bes. nach dem Essen),

sy. hermasa „kleines Pferd" d. i. ein sogestaltetes Folterinstrument

= ursem. Yk^''-h-r-m, vergl. am. k^'ärmä „junger Hengst",

arb. qarmu „Hengst".

sy. 'ahhar, targ. 'ahre „verletzen" ^= ursem. K Ä;"-/i-r, vgl. ä. k'^'aria

„am Kopfe schlagen", arb. harä „prügeln".

sy. Jidraru „Geheul" = ursem. Yq'^''-h-r, vgl. ä. ^''e?'^"«- „Geheul",

oder ein ähnlicher Laut, arb. qarqara^ harhara „heulen" oder

ähnliche Laute von sich geben,

sy. tdhar (idwar) „sich verwundern" = ursem. Y t-h-Jc^''-r, vergleiche

am. tcilc"ärä „jem. anstarren, anstieren", arb. hakara, tahakkara
„sich verwundern".
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sy. m9hä „kochen" = ursem. V m-io-q-k (oder V ni^-q-h?), vergl.

ä. moqa ,warm werden",

targ. habheb „brennen" = ursem. Y k-h-b^ vgl. ass. kabäbu „bi-ennen",

ä. höhab, arb. haukabu^ hb. hokäh „Stern", viell. arb. habJiaba

„leuchten (der Fata Morgana)".

targ. hämmern^ sy. ham „kehren" = ursem. Yq-h-m, vgl. ä. qamha
„abweiden", am. qämä „plündern", arb. qamma (und hamma)
„kehren", qumäniatu „Kehricht",

tai'g. liabMr „finster" , midr. hdbira , habra „Finsternis" = ursem.

Yq-h-b-r^ vgl. ä. qöbär „Finsternis", arb. kibi'u „Tinte", haibaru

„schwärzlich",

sy. hamän „Grab", christl.-pal. mumdna, jüd.-pal. mammona „Schatz,

Mammon" = ui'semitisch V k^-h-m „einheimsen" , vgl. Bilin,

k^ämk^am „einheimsen", am. täkhämäcä „eingeheimst werden",

mäkäinäcd „Schatz", te. k'^'amtata „einheimsen", hb. mikmannim
„Schätze", arb. kamana, kamina „verbergen". Auch am. khämärä
„einsammeln", ä. kamet\ hb. Imnär „Haufen" scheint zu dieser

Sippe zu gehören.

sy. hapta „Dorn", hattet „stacheln" = ursem. Yg^''-t-h^ vgl. ä. q^''et,g^'-et,

megütaj, „Stachel,, hb. iet „Griffel", ass. hattu „Szepter", hatdtu,

arb. qatta
,

qataia „stechen" (vgl. auch sy. wartd (?) , hutra^

ass. Imtaru „Stab, Szepter").

III. Arabische Fälle:

arb. häwd (häga , hagc/a) „schnell schreiten" ;= ursem. Y g^''-h-j,

vgl. tn. g^''ehje, g^'^äj'ej'e, ä. g^''Ci'ija „eilen, fliehen", hb. hag „hüpfen,

tanzen", sy. 'ahheg, hctggi „Fest feiern" (urspi*. mit feierlichem

Umlauf um das Heiligtum),

arb. bahä „gut, schön sein" = ursem. Yb-g'^''-h, vgl. am. bäggo

„gut", bägg^^inät „Milde, Güte".

arb. haubaru, hubairatu „Hyäne" oder Ähnliches = ursem. \ q-h-b-r^

vgl. am. qäbärö „Schakal".

ai'b. bahasa (bahata) „zusammensuchen , untersuchen" = ursem.

\ b-q"^-h-s, vgl. ä. baq^sa „zusammentragen", hb. biqqes „suchen",

arb. häsa (Impf, ü) „vermischt sein" = ursem. Vk-w-sk, vgl.

ä. kösa, kosa, hösa „mischen",

arb. häsa (Impf, i) „erregt sein" = ursem. Yk-w-h-s, vgl. ä. iakaicsa,

tahausa „bewegt, erregt werden".

arb. hafata „abgegi-iften, gewöhnlich sein" = ursem. Yk-h-f, vgl.

tn. khefü „schlecht" am. khäffä „schlecht sein" , ä. kafa
„stumi^f, abgegriffen sein".

arb. harasa „gierig essen" = ursem. Y g^''-h-r-s^ vgl. am. g^'äräsä

„den Mund voll stopfen".

arb. harasa „stark zerklopfen" = ursem. Yq^*-h-r-s , vgl. am.

q"äräsä „(Brot) in kleine Stücke zerbrechen".
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arb. häfa^i liafd „leeren, scbmäclitigen Leib baben" = urseiu.

Yg^'-h-f, vgl. ai'b. kagifa
, gäfa „scbmäcbtigen Leib baben",

hb. iäf, iajef „scbniacbten", am. g^^äfäj'ä „iiiagei" sein'",

arb. habafa „niederfallen, herunterkommen " = ursem. Yci'h-b-s,

vgl. ä. qabsa „zusammenfallen",

arb. hitlu., hai'falu, beides wohl „Schakal" = ursem. Vq^^-sh-l,

vgl. te. hüiiil, ä. q^^ensel „Schakal", arb. hitJu.

Aus dem Mehri führe ich an

:

hoz „Ziege" = ursem. V g^-h-z oder Vg^-zh
,

„langhaarig

sein", vgl. ä. g^''azäg'^'^ez „Ylies", arb. gizzatu „Wolle, Schur", giz-

gizatu „Portion Wolle", hb. gez „Schur, Wolle", iez „Ziege", plur.

„Wolle", iazä()zel „der Zottige, Feldteufel, Azazel" (vgl. saiir „haarig,

Ziegenbock, Feldteufel"), dann auch wohl arb. ianzu „Ziege", event.

maizu, mäiizu, ''umiuzu „Ziege, Ziegen".

Zum Schlüsse noch zwei Wöi-ter, deren Betrachtung zeigen

kann, wie unter Umständen die Lautverbindung von Guttural 4- k

ganz schwindet, und zwar sogar in den maassgebendsten semitischen

Sprachen.

Im Ursemitischen wird eine Wurzel l-q^''-h-s oder l-q-w-Ii-s

„lecken" vorhanden gewesen sein. Ihr g" (oder q -j- w) geht aus

am. liq^äsdm „Lecker , Schlinger" hervor
; q -\- h aus ä. lahasa^

tn. lähase , arb. lahasa „lecken" (woneben lahicasu „Lecker" mit

Nachwirkung von w oder Labialisation). Yon lähase, bezw. lahase

bildet das tii. melhäs „Zunge ^= Instrument zum Lecken". Das

Altarabische verwirft in lahasa „lecken" ganz den alten Guttural,

das Hebräische in mdlösen , Denominativ von °lösän „Zunge", das

q -\- h: das Aramäische stösst q und w aus und benutzt h zur

Schärfung des Sibilans in lisiün, lessan „Zunge", ähnlich das Tigre

im Plural lesassin vom Singular lisän (oder lissän ?). Endlich fehlen

alle drei Laute in ax'b. lassa „lecken", lisänu, ä. lesän (ob lessan V),

hb. lason, ass. lisänu „Zunge" und denominativem arb. Iasa7ia^ lasin

„Etwas mit der Zunge thun", ä. talassana „viel reden", hb. hilsen

„verleumden".

Die ursemitisehe Wurzel für Bogen scheint gewesen q-h-h^'-s zu

sein. Da die afrikanisch-semitischen Sprachen, vgl. ä. qast , am.

qäst ihr q nicht labialisieren. so wird die Labialisation, die aus arb.

qausu mit nichtkonstantem -au- (vgl. plur. qisilju) hervorgeht, einem

untergegangenem Laute , vermutlich Guttural inhärierend gewesen

zu sein. Dass dieser h in Verbindung mit folgendem h war, könnte

vielleicht aus arb. qasaha (statt qahasa, qahhasa) „Sehne drehen,

spannen" hervorgehen ; altes h erklärt auch den äth. Plural \iqsest.

bezw. seinen Singular qas{s)t, desgleichen hb. qasidtotau „seine

Bogen". In ass. qastu, hb. qäsät, arm. qastd, qesta ist aber Tc^ +
h tranz geschwunden.



Grimme, Theorie der ursemitischen lahialisierten Gutturale. 471

3. Gegenseitige Beeinflussung von i* einen labial-
gutturalen Verschlusslauten und aspirierten Gut-

turalen innerhalb derselben Wurzel. (XXIV.)

Eine -Tendenz der Lautvereinfachung, der wir bei Wurzeln
mit gutturalen Verschlusslauten und h begegneten , lässt sich auch

in Wurzeln beobachten , die die ursemitische Lautfolge : reiner

labialgutturaler Verschlusslaut und aspiriertes Guttural aufweisen,

u.nd zwar tritt sie besonders im Arabischen , Hebräischen und
Aramäischen zu Tage , während das Äthiopische solche Lautver-

bindungen wenig beanstandet. Ich will nicht entscheiden, ob diese

Erscheinung von dem Gesichtspunkte aus zu beurteilen ist, dass die

oiserythräischen Sprachen (ausser dem Assyrischen) der Wieder-

holung desselben Lautes (d. h. hier eines Gutturals) widerstreben,

im Gegensatze besonders zum Äthiopischen; oder ob sie eine Ab-
neigung dagegen bedeutet , labialisierte Gutturale mit aspi-
rierten Gutturalen zu verbinden. Immerhin spricht für Letzteres,

dass selbst eine Sprache von so konservativem Lautcharakter wie

das Äthiopische bei der Konkurrenz zwischen Labialgutturalen und
aspirierten Gutturalen nicht selten ein Lautelement, entweder die

Labialisation oder die Aspiration aufgegeben zu haben scheint.

I. Ursem. g^'', h^ + kJi erscheint im Afrikanisch-Semitischen

als ^" , k"' -\- h (so besonders im Tigrina) , als g, h -\- h (so meist

im Äthiopischen) oder als _^" , Ä;" (so im Amharischen) ; in den

ciserythräischen Sprachen selten als _</, h -\- h (so teilweise im Alt-

arabisehen), meist als w 0>j ^ Schwund) + k :

ä. g^aklawa, g^'-alha (te. g^arha) „klug, listig sein": \\h. jihhel,

hohil „sein Plan richten auf", arb. hdla
^
ihwalla „klug sein".

ä. gehsa „abseits gehen" : arb. gaJäsu und wahsu „abseits liegend",

tahawwasa {tahawivazd) „sich zurückziehen".

ä. 9"e^2^*a „krumm sein" : hb. kagdwe „Krümmungen" (stets mit

sälai „Fels") , mand. hargdta „Schiefheit"
,
(neben arb. gawiqa

„krumm sein").

til. g^dliare „sich entzünden": arb. harra, hb. har. hard^ arm. har

„brennen, heiss sein", (arb. Jiarru, garru^ jarru „heiss").

tfi. gähame „brennen" : arb. gahama „anzünden", gahuma „brennen",

ivaMmu und waghnu „heiss" , hb. Jäkham , arm. jahhem „er-

hitzen, brünstig machen", neben arb. hamvia, hb. arm. hain

„heiss sein", jud. arm. homa „Hitze", (ob auch arb. jaumu, hb.

Jörn, ass. ümu „Tag", mehri. hejom „Sonne" ?).

tn. g^'ähafe „wegräumen" : arb. gahafa „wegschaffen , abschälen"

(gafaa „wegspülen") , hafy'a „abgelaufene oder nackte Füsse

haben", hb. ja/«"/' „barfuss" , arm. j9/jef „sohlenlos sein", sy.

hefjäja „ barfuss "

.

te. (Musawwa). gaham „Kohle" (vgl. Bilin q^älmin): arb. hamina,

tahnavia, tahammama „schwarz sein", hb. kam „schwarz",

sy. 'ak{Jc)07n „schwarz sein".

Bd. LV. 31
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tn. g^ehje (Markus 9, 25, Edit. Isenberg) , laufen" : sy. gdhä, arb.

ivahä, midr. arm. 'ÖM „laufen".

te. gahefe „gierig sein": arb. gahafa, gafaha „sich etwas an-

massen", viell. auch wahifa „üppig sein (Pflanze, Haar)", hb.

hippä „trachten nach Etwas" (2 Kg. 17, 9), sy. ha^e, „an-

massend".

te. gähehe „sich Jemanden vorbehalten" : arb. liabha, 'ahabba „be-

gehren, lieben", sy. hob, habbeh „lieben", ass. habibtu „Braut",

hh. J9hdb „Verlangen, Sorge (?)" (Ps. 55, 23), 'ahab „lieben,

verlangen "

.

te. ga]}fö „Schildkröte" : arb. hanfä'u.

Vermutlich gehört auch hierhin arb. (jemenisch) gahmatu „Auge",

sy.. tai'g. hdmä, mal. hörn „sehen".

ä. k^'-asha „cacare" : arb. kasaha „auskehren" , kussu „pudendum
mulieris" (nicht aus griech. Kvöog) , arm. ifwdses „beschmutzt

werden" , iväsät „Menstruation" , sikta „Koth" , hb. sihhc

„kehren", sdM und sühä „Kehricht".

ä.k'^ehsa „sich entzünden (?)" : arm. hos „Schmerz empfinden" (falls

nicht zu k^'-asaja „verwundet sein" zu stellen).

Vielleicht auch ä. k^ak^''ek „Fels" = Hartes: ass. kakku „(Stein)-

waffe" ^ Schwert, arb. 'aukahu „felsig", ivaquha „hart sein",

quhhu „hart", hb. kö"-]} „Härte, Kraft", h6ki"'h , arm. hokah
„strafen" = Härte anwenden, hb. hitwakkah „rechten" =
sich hart zeigen.

Es scheint, dass auch ^", k^'' -[-hm einigen Fällen eine ähn-

liche Entwicklung durchgemacht habe , wobei die äthiopischen

Sprachen nur h ausschalten (von am. "^Q abgesehen), die ciseiy-

thräischen Sprachen aber meist auch den labialisierten Guttui'al zu

w ^ y verdünuen. Man vergleiche:

Bilin. g^abän „Schwägerin", am. gobdn „Gatte einer geschiedenen

Frau, Schwägerin" : hb. ya/^am, arm.jdbämä „Schwager, Gatte

einer Witwe" , ursprünglich mit (/" + h gemäss arb. iammu
„Oheim väterlicherseits, naher Verwandter" = g^'^^-h-b-m >
ghabniu, ghamvm.

am. ^akhälä, ä. akala „genug sein" : arb. ^ahlu „passend, würdig",

sy. wale, targ. wdlä „passend", hb. ho'il „für passend

halten".

ä. k'"asara (k^'astara) „reinigen, ausmerzen, kehren" , mit altem h

gemäss arb. hasara „kehren" ; hb. sar, jissar „züchtigen", niw-

wasser (vgl. § XII) „sich züchtigen lassen", arm. targ. 'ttjassar

„gezüchtigt werden".

ä. ''ak^'-ata „bekennen, preisen" (vgl. am. ^mäkhütä. erschlossen aus

nxah^Htd , mäkütd „Gelöbnis"): arb. iktautä „sich rühmen";
doch hb. hijdc (impi'. jahödce) mit lutwadda „bekennen, lob-

preisen", arm. wadda, ^odi „bekennen, preisen".
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Ebenfalls kann in den Lautverbindungen (/" oder ^•" -\- sh,

zh (O.) , dh (^) der (luttural gelegentlich schwinden ; wenigstens

wüsste ich die folgenden drei Beispiele nicht anders 7,u erklären

:

ä. kesäd^ hesdd ^ te. hesäd „Nacken" , ehemals labialisiert gemäss
arb. qisioaddu „starknackig" : arb. ivusädu^ wisädu neben hb.

lüisät. plur. hdsatöt „Nackenkissen", vielleicht auch hh. j'äsad,

jissad „unterlegen", jdsod „Fundament", also V Jc^'^-sk-d.

hb. ivazär „grausam, hart" (nicht „schwerbeladen" Prov. 21, s),

dazu vielleicht zoru Ps. 58, -4, neben kazär, ^akzär „hart-

herzig", targ. 'itkdzar „sich streng erweisen", arb. qasara

„Jemanden hart behandeln", qaswaratu „stark", also Vk^''-sh-r.

ä. mag^'ezit „Nähramme": hb. mdwuzzanim {inüzämm?), nach dem
Qare majuzzanhn „wohlgenährte" (Jer. 5, s), mdzawim „Vor-
ratskammern" (Ps. 144,13), sy. mazonä, jüd.-pal. mazzona

„Nahrung" neben arb. gada „nähren", also Yg'^-zh-w.

II. U r s e m. g'^
^ 7c"

,
q^ -\- gh erscheint in den äthiopischen

Sprachen meist als g'^, JC^, g'" + 3; in den ciserythräischen Sprachen

besteht jedoch die deutliche Tendenz, gh > S auszustossen und aus

g^, Ä", 5" meist den Einheitslaut q zu bilden. Diese Tendenz lässt

sich sogar dann erkennen, wenn der labialisierte und der aspirierte

Verschlusslaut durch einen Radikal getrennt sind; da man nun aber

in verschiedenen Fällen über die Frage nach der ursemitischen

Stellung des aspirierten Verschlusslautes keine Klarheit erzielen

kann, so werden im Folgenden die Beispiele für beide Lautver-

bindungen durcheinander angeführt:

ä. dag^''ddi, te. daqäleS „Palme" : arb. daqcdu „dattelreiche Palme",

arm. diqla „Dattelpalme".

ä. g^'erie „Kehle" : hb. garön (goron) „Kehle", arb. girrt atu, qh'-

rzatu „ Vogelkropf"

.

ä. ^ang^''ei „Bestteil, Kern": arb. niqju, naqwatu „Bestteil", hb.

nawä „ausgewählt sein".

ä. sag^''9la „durchbohren" : dial. arb. sakka „stechen" (klass. arb.

saqaia, sakka), sikkinu „Messer", hb. sidckä „Messer" oder

Ähnliches, sy. sakkek „nageln",

ä. g^'^eitjä (am. g'^''itja) „Zauberei, Trag": arb. qatta
,

qatqata

„falschreden*
,

qattu „Trug" (viell. auch gibtu „Zauberei"

Koran, Sure 4, 54).

ä. g^^asia „schwellen" : arb. guiiatu „Rülpsen"
,
gäsa „schwellen"

(neben gasaia „sich erbrechen"), sy. gdsa „schwellen, ausspeien"

(hb. gäias „schwellen, wogen"),

ä. mask^'dia (tn. k'^ämseie) „wiederkäuen" : arb. masaqa „(hoch-)

ziehen",

ä. dabeik^'el „Strick, Bande" : arb. dabiqa „fest anhaften",

ä. q^'aüa „widerwillig sein" : (arb. qasaia „Abneigung haben", sy.

qdtai), hb. qu.s-, qüt, qat „Ekel empfinden".

31*
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ä. ma^dial „Fettvieh*": arb. muqlatu, mukälu „Fett*".

tu. q^^'aräi ,Kochtopf : hb. hijjor, kir „Kessel".

tfi. ^"eS^ „anschwellen": arb. qawija „stark sein", quwwatu „Stärke"

(neben hb. gctä, gcCioä „geschwollen, hoch sein"),

te. q^'^arei „Frosch" : arb. qurratu, qirratu, qarratu.

In einigen Beisj^ielen erscheint der ciserythräische Ersatzlaut

als Spirans: sollte in diesen Wurzeln auch der erste ursem. Gut-

tui-al aspiriert gewesen sein ? Es sind

:

tu. teg^'aize (ä. geiza, ge'za) „in den Krieg ziehen" : arb. gazä „auf-

brechen, Einfall machen", ass. taliäzu „Schlacht".

tu. deg^^äi „Hochebene" (neben dek^äi) : arb. dahdaha, dahä „nieder-

drücken".

ä. haq^dla „nützlich, passend sein": arb. hugjatu, bugä'u „Nütz-

liches", mbagä „es ziemt".

III. Steht im Ursemitischen der aspirierte Guttural vor dem
lahialisierten Guttural , so bekundet das Ciserythräische seine Ab-

neisfunsr Speeren solche Lautverbindungen gelegentlich durch Um-
Stellung ihrer Teile oder auch Eliminierung des aspirierten Gut-

turals :

ä. hag^la (hag^^la) „untergehen": arb. halaka „untergehen", hb.

halah, ass. aläku „weggehen".

ä. lahak"a „bilden" : arb. lialaqa.^ hb. halaq (Sirach 38, i) „schaffen".

ä. hag^'er. heg"er „getrocknete Beeren", tu. akh^Uir „trockner Kuh-
fladen", ass. agurru „Ziegelstein, Ziegelbau", sy. ^agüra Cagora '?)

„Ziegelbau" : mehri. Ä:"ör „getrocknete Datteln" , hb. gargdrim
„(getrocknete) Beeren", neuhb. girger „trocknen".

ä. tahabc(^^aq^''a {taliabqaqa) „verwirrt werden": hb. bdk „verwirrt

sein".

Endlich sei noch ein Punkt berührt, der die richtige Wertung
der äthiopischen Wurzelgestalten stark mitbestimmt. Es steht ausser

Frage, dass das Äthiopische die ursemitische Labialisation bei Gut-

turalen nicht stets bewahrt hat; das lehrt uns vor Allem die Ver-

gleichuug des Äthiopischen mit dem Amharischen , der in Bezug
auf Labialisation konservativsten semitischen Sprache. Man muss
sich nun fragen, unter welchen Einflüssen die äthiopische Einbusse

eingetreten sein mag. Mir scheint dabei vor Allem die im Vor-

hergehenden als Quelle zahlreicher Lautveränderungen erkannte Ver-

bindung von Labialgutturalen mit Aspiraten im Spiele gewesen zu

sein. Wie dabei einerseits die Labialisation die Aspiration ver-

drängen konnte, so z. B. in ä. g^axja < tu. g^'^ehje^ so verflüchtigte sich

auch wohl, und zwar innerhalb des Äthiopischen in häuflgen Fällen,

die Labialisation vor der Aspiration. Den Beweis hierfür kann man
teils an der Hand von anderswo erhaltener Labialisation führen,

teils mit Berufung auf Lauterscheinungen in den ciserythräischen

Sprachen, wie sie vornehmlich bei alten labialisiei'ten Wurzeln vor-
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zukommen pflegen. So vermute ich alte Labialisation in den

Gutturalen folgender äthiopischer Wörter:

ä. halha „schreien", vgl. hb. helil, im\)f. j9jelü „schreien", sy. "'olitci.

ä. hehla^i Icahala „können", vgl. hh. j'akol^ impf, pjiükal , dazu

ä. Ic'^el „all, ganz".

ä. gehsa „abseits gehen", vgl. arb. ivaMu „abseits lebend".

ä. fdliqa, fahaqa (am. afäqä) „röcheln, Schlucken haben", vgl.

alg.-arb. faiväga „Schlucken".

ä. gahafa „abreissen" (tfl. „gierig sein"); vgl. hb. hippä{') (Abfall

von g'?) „trachten nach Etwas".

ä. kaSawa „giessen, aufgiessen" ; vgl. arb. qahivatu „Kaffee".

ä. gaiata „Nahriing einflössen", vgl. arb. qtltu „Xahrung".

ä. geiza „Widerwillen haben", vgl. Jemen. -arb. qazza „Widerwillen

haben".

ä. gale% (pl. 'agielt) „Thongefäss", vgl. arb. qullatu „Thongefäss".

ä. gahafet „geflochtenes Körbchen", vgl. arb. quffatu „geflochtenes

Körbchen".

ä. hagafä „Schild", vgl. ass. Jiapäpu, hb. hapc ^ Mppa „bedecken",

hb. Imppa „Zelt" (Abfall von g'T).

ä. hesäd, kesdd (Hauasa-Tn. küszäde, vgl. Praetorius, Gramm. S. 175),

vgl. arb. qisivaddu „starknackig", wisädu „Nackenkissen".

ä. rehqa „fern sein", vgl. Guraghe. araq^^e „fern" (Rev. Sem., 1901,

p. 65), hb. rahoq, ass. rüqu „fern".

ä. raqaja „beschwören", eigentlich wohl „mit schriller Stimme
rufen", vgl. bezüglich Labialisation arb. tarquioatu „Ort, wo
die Stimme herkommt", bezüglich Aspirierung ass. ruhü „be-

schwören", hb. Juti'oSeo „schrill schreien", sy. rauiä „Geschwätz".

Die Möglichkeit, dass auch die Existenz eines radikalen lo

Schwund von Labialisation hervorgerufen haben könnte , ist schon

fi'üher (§ XVI) erwogen und mit Beispielen gestützt worden.

4. Steigerung, bezw. Stimmverlust gutturaler
Verschlusslaute. (XXV)

In der Nähe gewisser Aspiraten (/*, gh ^ 2, kh = /?, zh und

sh ^ afr.-sem. JTl), wird ursem. k selten im afrikanischen Semi-

tischen , sehr häufig in den ciserythräischen Sprachen , besonders

dem Altarabischen zu stimmlosem q gesteigert , ursem. g aber in

den ciseiythräischen Sprachen nicht selten in stimmloses k ver-

wandelt. Ich wage nicht zu behaupten, dass sich diese Laut-

veränderungen nur bei labialisiertera k und g einstellen; immerhin
liefern diese nach meinen Beobachtungen den grössten Prozentsatz

der vorkommenden Fälle. Spätere Forschung wird zu entscheiden

haben , weshalb nur die Möglichkeit und nicht die Notwendigkeit

für das Eintreten der erwähnten Lautveränderungen zumal im Cis-

erythräischen besteht.



476 Grimme, Theorie der ursemitischen labialisierten Gutturale.

Beispiele für /o" ^ q:

ä. k^inät, k^'enäi, qanot „Spitziges, Lanze" (ursem. y ä;"-A-7i gemäss
hb. /j^nit): aVb. qanätu „Rohr, Lanze".

ä. Ä;"e67v"eÄ, k^'-e.sk^'ei'
,
qasüt „Wassergefäss" (urseni. mit aspirierter

Sibilans gemäss ä. Wechsel von s und s) Yk^-sh : arb. qäzü-
zatu „Trinkgefäss", hb. qäsät.^ plur. qdsawot „Schale, Näpfchen".

ä. k^''ak^''eh „Stein" (falls = q^'^a(^'^dia „hart sein"): arb. loaquha

„hart sein", quhhu „hart", hb. qarqai, arm. qavqdla „Erdboden".

ä. sak'^anä „Sohle" (am. tn. fl. . .) : arb. sdqu, hb. s6q „Unter-

schenkel".

ä. sak^^at „Strasse" {iC'.sekik „Zeltreihe" mit f^): arb. süqu „Markt",

hb. sitq „Strasse".

ä. k^''äMlä „Unreinigkeit" : arb. qalula „unrein sein".

ä. k^'-arir „runder Hügel" (ursem. l/^/s^-Ä-r gemäss hb. hör, har):

ai'b. qäratu „runder Hügel".

ä. lahak^a „bilden, schaffen": arb. lialaqa, hb. halaq „schaffen".

ä. k'^'-arSa „am Kopfe schlagen": arb. qaraia „schlagen, prügeln"

(bes. den Kopf).

ä. k^asha „cacare" : arb. qahasa. dasseloe.

ä. k^''asqja „gleichnamig sein" (am. mit fl) : ^^^h. qiyu, qizbu

„gleichnamig".

ü. k^'-einat „Knolle" : arb. qalina „knollig, dick sein".

Ä. k}'-el „Ganzheit" (ursem. 1/^Ä;"-Ä-/ gemäss am. kliidlu ^ hullü. vgl.

auch kelild): arb. qidlijatu „Gesamtheit".

am. asäk^'äsäk^''ä „flüstern" (fl.) : fii'b. saqsaqa, zaqzaqa „piej)en".

am. k^'^ärmd „junger Hengst" (ursem. yk^-h-r-m gemäss sy. her-

tnäsa „Pferdchen"): arb. qarmu „Hengst".

tn. hek^^'ere „ausruhen" {wa^Qva.Y h-k^-li-r gemäss sy. hdliel „ruhen"):

arb. haiqara „müde sein, ruhen".

tn. tek^'^arseoe „ineinandergekauert sein" :" arb. qarsala „sich zu-

sammenziehen".

te. bak^''
.^
am. hCili^d „kahl, leer": hb. haq^ böqeq „leer machen".

h (vielleicht < Ä;") > q

:

ä. kehla „können" : arb. qäla „mächtig sein", qaüu., plur. 'aqioälu

„König" (südarab.).

ä. kesud^ kesäd „Nacken" (mit ursem. -sli- gemäss ä. Wechsel von

s und *) ; arb. qt'swaddu „starknackig", auch hb. qäsät

(= qämdt) „Nackenkissen" gemäss arb. icusädu.

ä. kalia „ausziehen": arb. qalaUt „ausziehen".

ä. kalha „schreien" : arb. qalaha „schreien" (von grossen Tieren).

ä. käieb „anderer, zweiter" : arb. %aqaba „hinterher, nochmals thun".

ä. kaise „Mist" : arb. qaisu „Dreck" (auch gaisu).

ä. nehka (ne'ka) „seufzen": hb. nä'aq, 'anaq „seufzen".

ä. kaiawa „giessen": arb. qahwatu „Getränk, Kaffee".

I
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ä. g"ehan „Geheimnis" (gän^n „Dämon", gandivi „Götzenpriester")

:

arb. kahana, kahuna „wahrsagen", hb. hohen „Priester" (ä. kuhen
„Priester" wird Lehnwort sein),

ä. 'ang^'adg^ada „donnern" (ursem. V g-h-d gemäss hb. hod „Donner"):

arb. kadkada „gewaltig donnern",

ä. hag'^Ha „untergehen" : arb. Jialaka „untergehen" , hb. hulak.

arm. JiHak {hak) „Aveggehen".

am. mg^'ärä „verriegehi" (O.) : hb. sakar (sagar), mal. sakk^m%
sy. sdkar^ sakkar „verriegeln".

am. {sävgälä „betrügen") sing'^tlä „Betrüger" (Fl): hb. niskal

„thöricht handeln", sakäl, kdsil „Thor, Schelm", siklüt, kd-

silCd „Thorheit", sj. sakla „Thor", 'askel „Thorheit begehen".

am. säg^ird „Weber" (II) : hb. sarak „kreuz und quer gehen"

(Jer. 2 , 23) , sdrok^ arb. .siräku „Schuhriemen", arb. saraka
„verbinden".

am. säg^ätä „stopfen" (fl) : arb. zakata „anfüllen".

am. mdg^'ä „Steiss" (ursem. Vg^-k gemäss arb. gahwatu): arb.

inakwatu „Steiss".

tii. g"dsd (te. g^'azot; gemäss Wechsel von s und z mit ursem. zh)

„Hirt" : ass. kuzallu, sy. karzila „Hirt", viell. auch arb. kasa'a

„folgen, vor sich hertreiben".

g (vielleicht < ^») > k

:

ä. garähet (tn. gerdt, plur. gerdhCi) „Feld, Flur": viell. hb. kar
„Au", ass. kiru „Garten",

te. gähne „blind sein" : arb. kamiha, sy. kdmali „blind sein".

ä. ragada „stampfen" : arb. rakada „stampfen" (danach könnte ,jo

als alte Aspirata angenommen werden).

5. Assyrisch - babyl onisches h. (XXVI)

Die schon früher aufgeworfene Frage nach der Genesis von

assyrisch - babylonischem h ist durch die vorhergehenden Aus-

führungen reif zur Lösung geworden. Ich glaube das Gesetz auf-

stellen zu dürfen, dass ass. h stets nur aus dem Aufeinanderwirken

von Guttural und Aspiration entsteht, dass aber keineswegs jede

ursemitische Verbindung von Guttural und Aspiration bezw. aspi-

riertem Laute im Assyrischem h ergiebt. Näher betrachtet finden

sich zwei Arten von assyrischem h\ 1. konstantes h, 2. bedingtes h.

Konstantes h scheint unter folgenden Bedingungen zustande

zu kommen

:

a) Es steht an Stelle von ursem. qh^ bezw. äth.-arb. h. Bei-

spiele für diesen längst bekannten Lautübergang sind u. a. : hardbu
„wüst sein" (arb. hariba)^ hatd'u .,sündigen" (ä. hat'a, arb. hafi'd),

hatanu „Schwiegersohn" (arb. hatanu „Schwiegervater"), habulu
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„Zins" (ä. tahahala „sich Etwas nehmen", arb. Jjablu „Zins"), hisbu

„Fülle, Üppigkeit" (arb. hisbu „reicher Ertrag"). Ursemitisches gh,

hh, gh verdünnt sich, falls nicht eine weitere Aspirata auf sie

einwirkt, regelmässig so weit, dass die Schrift ihre Bezeichnung

unterlässt, was für den Lautwert N oder h spricht.

b) Es steht an Stelle von jedem ursemitischen aspirierten

labialisierten Guttural. Beispiele für diese Lautentwicklung sind

schon oben (XIII) gegeben worden. Diese Regel scheint keine Aus-

nahmen zuzulassen ; man wird deshalb vielleicht z. B. ass. äri'bu —
arb. guräbu „Rabe" nicht mit am. q^''irä „Rabe" zusammenbringen

dürfen, vielmehr letzteres mit arb. iuwairu „Rabe" vergleichen.

Für bedingtes li lautet die Regel : Wurzelhafter Guttural,

dessen eigene Entwicklung nicht zu li führt , kann sich dazu um-
gestalten infolge von Einwirkung einer in derselben Wurzel ent-

haltenen Aspirata, und zwar unter Verhältnissen, die ähnlich zu

denken sind , wie wenn im Arabischen , Hebräischen und Ara-

mäischen gelegentlich </ + /*, A; + Ä, ^ + Ä, g + Ä als ?, ^, /?, (/

auftritt.

Was Alles unter ursemitischer Aspirata zu verstehen ist, ent-

zieht sich allerdings zur Zeit noch unserer Kenntnis ; ich beschi'änke

mich deshalb darauf, fast nur Beispiele anzuführen, bei denen

Zusammentreffen von Gutturalen mit A, aspirierten Gutturalen und

aspirierten Zischlauten (sÄ, zh ^ afrik.-semit. £l) die Entstehung

von assyrischem Ti bewirkt haben dürfte

:

ass. hatnru „Schatz" : Q"ara. k^^ammar. ä. kamara, am. khäviärä

„anhäufen", hb. homär^ hP'möi' „Haufe", arb. hamiru, jahviuru

„Sandhaufe" = ursem. Yk^-}i-tn-{r).

ass. hurhi „Berg": ä. k^'arir , arb. qaratu, hb. Aör, här „Berg",

horäs „Wald(gebirge)" = ursem. Vk^-h-r{-\-s).

ass. hatü „überwältigen (stossen)": Bilin. k^'ätk^at „hauen, stossen",

hb. hütet, arb. hafa'a „hauen" = ursem. Vk^''-h-t.

ass. dahu „niederdrücken": ä. dakatna , am. dakhämä „schwach

sein", arb. dahaka „treten", dahkamu „hinfällig" = ursem.

Yd-h-k.

ass. tahu (viell. dähu) „Kind" : ä. delika, am. däkhä „auf allen

Vieren kriechen wie ein Kind", arb. hadaga „hinschleichen"

= ursem. Yd-h-k.
ass. hubtu „(Habe) Beute", hubuttu „(zinsfreies) Besitztum": am.

am. khübt „Habe" = nx^era. Y k-h-b-t.

ass. häsu „eilen": ä. takausa „sich bewegen", hb. hiXs „eilen",

arb. qahiza „springen" = ursem. Y k-w-zh.

ass. hapäpu „auf Etwas decken": &. hagafd „Schild", arh. hagafatu

„Schild aus Leder", ha/fa „umgeben", hb. hapa „bedecken",

huppa „Schutzdach" = ursem. Ykh-g-f.
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ass. h-l-s-' (in, 1) „ausreissen" : hb. halas, hilles., arb. halada „aus-

reissen" = ursem. Vh-l-dh{?).

ass. hutaru „Stab": hb. hotär, sy. Imtra (wartä?), arb. hatara „mit

einem Stocke schlagen" = ursem. Yg^''-^-t-r (bezw. Yg^-h-t^

vgl. oben ä. g^'-et, hb. Se/, ass. hattu „GriiFel, Stachel"),

ass. hamäsu „vergewaltigen": sy. hdbas , arb. hamaza „drücken"

= ursem. yk-h-m-s.

ass. mahiru „Kaufpreis": hb. «ia/«£r, mähär „Kaufpreis", vielleicht

auch mohar, arb. mahru^ sy. mahra „Kaufpi-eis für eine Braut"

= ursem. ym-Jc-h-r.

ass. huhadu „junger Bock" : ä. bahak^' „Bock" (wenn man -die

als FormatiV nehmen darf),

ass. tuhallu „Teil der Dattelpalme": ä. dag^'^äili, arb. daqalu^

sy. deqla „Dattelpalme" = ursem. Vd-q^-h-l.

ass. li-b-s II „eilen": arb. hcdtisa „lebhaft sein" : uvsem.. V Tc-h-b-s.

ass. Mllütu „Wehklage" : ä. halha „schreien", arb. holla „schreien",

hb. helil^ sy. ''ailel „wehklagen" = ursem. Yk^-h-l (ob V k-k-l" Y).

ass. Jjamäfit „eilen" : ä. qanasa, arb. qamasa „springen", hb. homät

„Eidechsenart" ^= ursem. Yq-h-m-s oder vielleicht Yq-m-sh.

ass. tirliatu „ Aussteuer " : arb. rihätu „ Hausgerät " = ursem.

Yr-k-h-t (•?).

ass. rahü „sich über Etwas legen, beschlafen": arb. raqaJa^ raqaja

„heraufsteigen" = ursem. V r-^'-A.

ass. i'ahü „zaubern" : ä. raqaja „beschwören", arb. raqija inf. riiq-

Jatu „bezaubern", sy. rauia „Geschwätz", mdriiüta „Possen"

ursem. Yr-q^-h-j.

ass. rahäsu „überschwemmen" : hb. rahas, arb. raljada „abspülen"

= ursem. Yf-h-dh (?).

ass. lialäpu „umkleidet, umhüllt sein": am. g^'-alaba „mit Haut
umziehen", ä. galbaba

^
galawa „umgeben, umhüllen", arb.

galaba „sich mit einem Häutchen (gulbatu) umziehen", hb.

goläm „Embryo", gdlöm „Umhüllung", ioläm, l^lom, arm. -,dlam

„Zukunft, d. i. Verhülltes" = ursem. Yg^-h-l-b.

ass. anähu „seufzen" : ä. nehha „seufzen", arb. nahiga „stöhnen",

hb. nahaq „aufschreien (vor Hunger)", nahä „klagen", sy. nahag,

tidhä „seufzen" = ursem. Yn-h-g.

ass. hi'alänu „Krieger" : ä. kehla (neben heia) „Etwas vermögen,

stark sein" , arb. haulu „Macht" , hb. jakol „können" neben

hajil „Kraft" u. s. w. = ursem. Yk^'^-h-l.

ass. sähiru „Zauberer" : am. säk^ärä „Ton von sich geben", MJf^irä
„Sistrvim" , arb. sahara „jem. bezaubern" , zahara „tönen",

sy. zakkar „zaubern" = ursem. K z/i-Ä;"-»-.
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ass. salalm „Sprengkanue" {saldhu, sahälu „sprengen" = denominat.)

:

am. mhhlä „Töpferwaare", arb. zuluhu „Schalen" = ursem.

VzhA^k.

ass. süüu „Dorn" : am. {e)s6kh, ä. sok, arb. saukatu, hb. {sek) sikkhn
„Dorn" , daneben vielleicht hb. 5?*A „(Dorn)gesträuch" =
ursem. Ysh-w-k.

ass. saJtäJiu „abnehmen, herunterkommen" (TellAm. „niederfallen"):

ä. sak''^'asa „abnehmen"
, sy. .sahhi „niederdrücken" u. s. w.

= ursem. Vsh-k"'.

ass. sahü „zerstören" : arb. sahwaka „beschädigen" = ursem.

Vsh-w-k.

Zu den versuchten Wurzelkonstruktionen bemerke ich, dass die

Stellung der Aspiration innerhalb derselben meist nur auf Mut-
massung beruht. Auch wäre denkbar, dass manches von uns als

Radikal angenommenes h ursprünglich nur einem anderen Radikale

inhärierend gewesen wäre; wird doch besonders das Gebiet der ur-

semitischen aspirierten Dentale und Sibilanten sich wahrscheinlich

weiter ausdehnen, als wir früher auf gelegentlichen Abschweifungen

von unserem Thema gefunden haben. — Ygl. auch S. 474 unten.

Für die Aussprache von assyrischem li lehrt der Einblick in

die Werkstätte seines Entstehens, dass es nicht wie arabisches h (^)

Velare Artikulation gehabt haben kann , sondern vermutlich ein in

bequemer Mittellage des harten Gaumens erzeugter Reibelaut war.

Die ursemitischen aspirierten labialgutturalen Versehluss-

laute. (XXYII)

Die vorhergehenden Abschnitte haben uns den Weg gebahnt,

um nun zur Frage übergehen zu können , wie beschafi'en die

aspirierten labialgutturalen Verschlusslaute des Ursemitischen gewesen

und bei welchen Wurzeln sie anzusetzen seien. Wir haben gefunden,

dass dort , wo die erythräischen Sprachen gegenüber afrikanisch-

semitischen gutturalen Verschlusslauten sowie altamharischem kh
in noch nicht völlig durchsichtigem Wechsel bald Verschlusslaute,

bald Spiranten, bald h aufweisen, das Ursemitische gutturale Ver-

schlusslaute in Begleitung von Aspiraten gehabt haben müsse, nicht

aber aspirierte gutturale Verschlusslaute. Als Kriterium für die

Bestimmung letzterer , wenn sie nicht labialisiert waren , kann nur

gelten das ausnahmslose Auftreten von gutturalen Spiranten im
Äthiopischen neben solchen im Arabischen-Hebräischen-Aramäischen,

wenn sie aber labialisiert waren, die konstante Entsprechung
afrikanisch-semitischer (meist labialisierter) guttu-
raler Verschlusslaute mit arabisch-hebräisch-aramä-
i s c h - a s s y r i s c h e n gutturalen Spiranten.
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Mit den nichtlabialisierten Lauten der genannten Gattung

brauchen wir uns nicht länger mehr abzugeben, da sie den engeren

Rahmen unseres Themas überschreiten, nur die labialisierten sind

jetzt genauer ins Auge zu fassen und die für sie zeugenden Beispiele

zu klassifizieren.

Wie das Ursemitische 4 reine labialgutturale Verschlusslaute be-

sass, so besass es auch die gleiche Zahl von aspirierten. Ihr Nieder-

schlag sind im Afrikanisch-Semitischen: g^\ lc^\ g'", seltener 9, k, q\
im Altarabischen : 3, /?, ß, h ; im Assyrisch-Babylonischen Ä, das als x
zu deuten ist. Um in jedem Einzelfalle den richtigen Urlaut zu

bestimmen, geht man am sichersten von der altaralDischen Wort-
form aus; hier bedeutet konstantes i altes _9"Ä, konstantes h altes

altes Ä:"Ä, konstantes g altes g"Ä, konstantes h altes 5"/«, Wechsel

zwischen S und ß altes g"Ä, Wechsel zwischen h und h altes q^h.

Das Afrikanisch-Semitische leitet mit 9" gewöhnlich zu altem

(/"7i, doch auch besonders und zwar besonders das Amharische zu

altem g"Ä, mit k^ (kh) fast immer zu altem k^h, mit q^'' zu altem

f/"Ä oder q^h; einzelne Ausnahmen von diesen Hauptbestimmungen
vermag ich nicht auf Regeln zurückzuführen.

Aus hebräischem und aramäischem S ist sowohl auf altes g^'h

wie g'^A, aus h sowohl auf k^h wie q^''h zu schliessen ; dabei scheint

nicht ausgeschlossen , dass auch wohl alte stimmhafte Aspiraten

durch h wiedergegeben werden können , wozu die früher erwähnte

„Steigerung" eines g zu k in der Nähe von AsjDiraten zu ver-

gleichen ist.

Endlich assyrisch-babylonisches h deutet auf keinen einzelnen

der vier alten aspirierten Labialgutturale hin, beweist vielmehr nur

allgemein, dass irgend einer von ihnen vorlag.

Nach diesen Regeln gemessen gruppieren sich die von uns

angenommenen Beispiele für ursemitische aspirierte Labialgutturale

folgendermaassen

:

1. g^'h. (XXVIII)

ä. g^'-edef ,Abwurf", arb. iidfu, iaidafu „Teil einer Sache", hb.

Sodef „Überschuss".

ä. \isq^''arara „verabscheuen", am. säk^''ärä „rauh sein", arb. zairu,

zuirüru, „verabscheuenswert", hb. solar ^ sal'^rür , iai^^rüri

„abscheulich", ass. suharuni „schreckhaft sein",

ä. g^''adala „sich vermindern", arb. iadüa „abnehmen", iadauld

„altersschwach", hb. hadal „abnehmen".

ä. g^'^adäg'^''ed
,

g^''as-dg'^''e.9 „holprich, schwierig zum Gehen", arb.

walita. lüaiuta „schwierig zum Gehen sein",

ä. snng^ag^'^ «dick, fest", arb. saibu „dick (bes. von Flüssigkeiten),

sy. äöiä „Fels",

ä. sag"'er, am. cäg^''ir „Haar", arb. saiira „langhaarig sein", sairu,

hb. seiär, arm. salar „langes Haar", hb. sdiörä „Gerste".



482 Grimme, Theorie der iirsemitischen labialisierten Gutturale.

ä. deg^'ä „Kirchengesang" (Saho. des „anrufen"), avb. daSu „anrufen",

duiau „Gebet", (diku „Hahn = Eufer" viell. afrik. Lehnwort),

am. g^'äbäzä „Jüngling sein", arb. lazahu „unverheiratet",

am. g'^änäg^''änä (tn. g^'änene) „drehen, flechten", arb. idnnu „langes

Seil", iindnu „Zügel", ass. Mnnu „Strick".

am. g'^Hidd „schädigen", arb. oadä „ungerecht sein", iadija „hassen",

iaduwwu „Feind", ass. haddnu „Schädiger", sy. iedj'ajutd

„Feindschaft",

am. g'^äbänä „spionieren", arb. idna (Impf, i) „spionieren", hb. (Part.)

iöwen „jemand verdächtig ansehen, belauern(?)" (I Sam. 18,9).

am. g^'äbäg'^^äbä „sich verschlimmern", arb. 2äba (Impf, i) „fehler-

haft sein", zäbu, Saibu „Fehler", hb. toiebä „Fehler, Greuel",

am. säläg'^Hi „trocken, sonnverbrannt sein", arb. sildiu „Sonnenglut",

scdi'sa „kahl sein",

am. g^'ädän (ä. gedem) „Seite", arb. ianadu „Seite", iinda „bei".

am. säg^'än (ä. saganö) „Vogel, Strauss", arb. siiwannu „Strauss".

am. täg^'änätäfä „sich umgeben", arb. litdfu „Obergewand", hb. %dtop,

sy. i,dtaf „anziehen, sich umhüllen",

am. cäg^drd „Wanst", arb. tamirara „kugelig sein",

am. g^älädäfä (te. g^aldama) „stumpf, dumm sein", arb. Saduma
„thöricht sein",

am. g}^älätä „coire animalium more"('?), arb. iüowwata dasselbe,

am. g^'äsäq^älä „elend, unglücklich sein", arb. iaskara „in Unglück
geraten", laskaratu „Not", hb. iosäq., iäsdqd , sy. iusscqd

„Bedrängnis",

tn. g^embo „Ähre , Haarbüschel", arb. Si'nabu, hb. iendb „Traube",

ass. hanäbu „reiche Frucht tragen",

te. g^emg^enid (oder 'aba g"enbdh) „Hornrabe", arb. Sundbu „mit

grosser Nase versehen",

te. g"ang^''ana „nachdenken", am. q^'dnq^d, q"änq^'^md „Sprache",

arb. iand „meinen, bedeuten", hb. iand^ sy. idnc „aussagen,

antworten".

2. k^'h. (XXIX)

ä. tcdäJc^aja „beschimpfen, sich streiten" (vielleicht tn. h^'airreje

„schimpfen"), arb. lahd „mit Schimpf anthun", Idhd „sich streiten",

ä. \mk'^'alala „schwindlig sein", q^alq^'ala „kreisen", arb. hdla „sich

wenden", hawtla „gewendet sein", hb. hui, Ml „kreissen",

Mtholel „sich drehen", ass. Mlu „beben",

ä. k'^'^asaja „verwundet sein", arb. hashasa, sy. has „Schmerz

empfinden",

ä. merg^'ez (am. räk^äzä „tragen", iämäräk"äsä „sich stützen auf

Etwas"), targ. ai'm. rdhes , "'itrdhes „sich stützen, vertrauen",

ass. ralidsu „vertrauen",

am. k^äbis (ä. köbes) „Fussanschwellung", arb. habita „aufgedunsen

sein", sy. Ipblsd „dick" (h(is „dick sein"?), ass. ihtanabaza

„geschwollen sein".
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am. täh^ädäk^ädä „wassersüchtig sein", arb. ihdaudaba „rundlich

ausgedehnt sein".

am. q^Hitärä „zählen", arb. hasara, ''ahsara „zälileu, rechnen",

am. q^Hifärä „graben" (ä. fakara, te. hafra), arb. hafara, hb. hapar,

ass. Tiapdru „graben",

am. quärätämä „Hartes, Trockenes knabbern", arb. hatama „Trockenes

zerbrechen", hb. harsannim „Traubenkerne" (Nu. 6, 4).

am. q^'ärätämä „Gicht haben", arb. hatamu „Fusskrankheit der

Zugtiere",

am. täq^'-^ärä „dunkel sein", hli. sähor , idharhör „schwärzlich", sy.

zdhorita „dunkler Purpur",

am. iäk^''äsä „brennen", arb. hassa „brennen, ausdörren"(?).

tn. leg^ame „knoten, verbinden", arb. lahama „befestigen", sy. lahhem
„verbinden",

tn. k^'äneje „Steine aufschichten" (te. k'^''änä „umhegte Lagerstätte"),

arb. hänätu „gemauerte Bude", hb. hanä „Lager {tnah^-nä)

errichten, sich lagern", sy. hänüta „gemauerte Bude, Schenke",

tn. k^''abk"abe „Tiere zu Mai'kte treiben", arb. habhabatu „heftiges

Vorwärtstreiben",

te. k^'^emholäj „Kuh von braunroter Farbe", arb. ilnnarra^ hb.

Mniarinar „rot sein".

3. g«Ä. (XXX)

(taq^alq'^^ala (tn. teq"'halq^''hale) „abwärts-, hineingehen, untergehen

(Sonne"), arb, cjalla „hinein- gehen, -führen, hh. idlelöt, maialöt

„Nachlese = Eingebrachtes", bibl.-arm. iHal , sy. %al „hinein-

gehen", ass. hülu „hineingehen".

\.q"alä „Tiefe, Niederung", arb. qaulu „Niederung".

ä. inag^'^ezit „Nähramme", arb. gada „nähreu" (hb. mezawhn „Vorrats-

häuser", sy. mazöna „Nahrung").

ä. zang^'-ag^a „zum Besten haben", arb. zagzaga „zum Besten haben",

ä. (jogawa {= g^a . .) „irren, sündigen", arb. gawä „in'en", hb. iäioa

„verkehrt handeln", lawön, bibl.-arm. S^wajä „L-rtum".

ä. g^''emd „(jresangslaut", arb. gannä, hb. Si'nnä „singen"; sy. ioniiä

„Gesang",

am. bäq^'^ld (tn. baqlüi) „Maultier", arb. baglu „Maultier" (sy.bagla

Lehnwort?), ass. bahälu „männliches Tier",

am. g^'älämäsä „zur Geschlechtsreife kommen", arb. gulämu, hb. ^äläni

(fem. ialmä)^ targ.-arm. Sidliim, sy. :<)laima „mannbarer Jüngling",

am. täg^'^äzä „sich auf den Marsch begeben" (ä. geiza „wandern"),

arb. gazä „Einfall, Kriegszug unternehmen", ass. tahdzu

„Schlacht".

am. g^^ärd „Höhlung, Hofraum", arb. gdric, gauru „Höhlung, Ver-

tiefung", hb. mdlara „Höhle, (Jrube", iorer „aushöhlen, in den

Grund zerstören",

am. ag^älabä „Getreide worfeln", arb. garbala^ sy. larbel „sieben".

am. g'^dtd „Blähungen", sy. ixwte dasselbe, arb. gatitu „dumpfer Ton".
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am. g^ätäiiä „lange Haare haben", arb. igdaudana „lang sein" (Haar),

trip.-tun.-arb. (jat „langes Haar",

am. sängobät (= säng"äbät) ^Backenbart", arb. zagabu, zuibu

„wolliges Haar, Flaum", hb. S9iif „Spross", sy. Äarse/\sprossen".

am. k^isaj „Flachs", arb. gazlu „Garn", gazala , arm. idzal (auch

^dzat) „spinnen",

am. g^^ilbät „Kraft, Lende", arb. galaba, ijaliba „stark , dick sein",

sy. idlab „überwinden",

am. g^^äläzänü „sich schön machen", arb. gazila\mit Frauen tändeln",

tu. {teqhemete „sich setzen"), 7neq^''ammeca „Hintere", arb. gamdu,
gampii „Senkung", arm. Jf-mit (impf, jahmot) „hinsinken",

tii. recf'ede „dick, fett sein", arb. ragada, raguda „begütert sein",

ragidutu „dicker Brei", murgäddu „(Milch) mit Mehl verdickt",

tu. semeq^'e „auspressen", arb. samgu (sy. samga Lehnwort ?) „Gummi",

^asmaga „Saft hervorbringen",

tn. g^''emgaga „Runzeln bekommen", arb. gadnu „Runzel".

[Billn. sug ^ Chamir. siq'^ „klein sein"], arb. sagura „klein sein",

sy. zdior
.,

ass. sikru, hb. zdi^r „klein" (mit Aflformativ-r, wie

Q"ara. k'^az „hinzufügen", arb. katura „viel sein".

4. 2"/?. (XXXI)

ä. q^'-arasa „einschneiden", arb. harisu „Lanzenspitze", viihras „Lanze",

harasa „ritzen", hb. haras „spitzen , schneiden", harüs
,

ass.

hurasu „Gold" (Goldblech, das geschnitten wurde?)?

ä. qf^^asel „Blatt", arb. ihdälla „viele Blätter bekommen", liadira^

ihdaudara „grünen", hb. liasir „grünes Kraut".

ä. q^'^ejes „Oberschenkel", sy. hassa, hb. (dual) hHäsqjim, targ.-arm.

harsin „Hüfte", wahrscheinlich arb. hasrii „Taille" und ass.

husannu „Hüfte" (wohl nicht „Leibriemen" mit Delitzsch),

ä. se^" „Strasse, draussen", arb. liattu,^ li^tfu „Strasse", hb. hüs

„Strasse, draussen".

ä. bak'^'-dha „(Kohlen) anblasen", arb. nafaha, nafahi, sy. ndfak,

hb. pah „blasen",

am. k'^ih''ü „Mauerspalte", arb. hauhatu „Fenster, Maueröffnung",

hb. h^wähhn „Felsspalten" (I. Sam. 13, g).

tn. leg"ot „Rüssel", arb. lahä, hb. bhi, sy. loiä, ass. laJju „Ort, wo
der Bart wächst, Kiefer", arb. 'alJjd „mit langem Oberschnabel

versehen (Adler)",

tn. q^angö „Mädchen", arb. hüdu „Mädchen",

tii. deg'^^äi, dek^ds „Bodensenkung", arb. dahdaha, dalm, hb. dak,

dahä^ ass. dahü „niederdrücken".

[Billn. suq^änä „Durst"], arm. soM „dürsten", sahüia „Durst",

sahlüdnu „Dürre", hb. sdM^^h (sijj'ä) „Dün-es".
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Endergebnis bezüglich der semitischen Gutturale.

(XXXTI)

(Die erste Hälfte der Tabelle betrifft mehr gelegentlich besprochene Laute. —
Die zahlreichen Erscheinungen des bedingten Gutturalwandels sind hier nicht

aufgenommen.)

Ursem. 1 Ath.
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Zwei Erzählungen aus der Bonner Hitopadesa-Hs. Ch.

Von

Johaunes Hertel.

Der Codex Ch (die aus Chezys Besitz stammende Hs., die in

Gildemeisters Gatal. Uhr. manu scriptwum Orient, in hihi. acad.

Bonnensi servatm-um. Bonn 1864—76, S. 142 mit Nr. 86 [89 a 1]

bezeichnet ist) fügt hinter Hit. II, 97 (ed. Schlegel) , wo er statt

^TT'y HJl die Lesart '^TT^W* bietet, zwei Erzählungen von Sakuni

und Sakatära ein. Dass die Erzählungen interpoliert sind, kann
nicht dem geringsten Zweifel unterliegen. Sie werden nicht mit

den stehenden Formeln eingeleitet, wie die anderen Geschichten

der Sammlung , sondern ganz abrupt mit Überschriften , wie sie

auch mit Unterschriften geschlossen werden. Diese fehlen sonst

bei den Erzählungen des Hitopadesa. Beide Erzählungen setzen

die falsche Lesart ^TT^rfiJ voraus , und endlich verdanken sie

ihr Dasein an dieser Stelle der Unkenntnis zweier sprich-
wörtlicher Beispiele. Bequemer konnte es sich der Interpolator

allerdings gar nicht machen , als dass er dem Affen der zweiten

Erzählung einfach den Namen Sakatära gab.

Dass übrigens der Interpolator nicht mit dem Schreiber
der Hs. identisch ist^), geht daraus hervor, dass der letztere offen-

bar des Sanskrit unkundig war, und dass sich neben der über-

wiegenden Anzahl der Fehler im Texte , die auf falsches Lesen
der Vorlage deuten (z.B.: sajanya \ß,i. räjanya], sudhistirah [sol],

iMrecino.nm [st. i)aricinosi"\ ,
(jündhäräjälaye [st. <jändkäraräj°]^

yuryedhinasya [st. duryodhanasya] u. s. w.) eine Anzahl anderer

finden, die ein falsches Auffassen durchs Ohr wahrscheinlich

machen ; so in der ersten Erzählung devavidir statt daioavidhir,

tuva statt tava, yusmäbhir statt yusmähhir , in der zweiten ya-
vesair statt yavasair^ savikrema statt savikrama und servam statt

sarvam -).

1) Der Codex ist datiert Samvat 1856.

2) Speziell zu dem letzteren Falle vergleiclie Bühlcrs Bemerkungeu auf

der Rückseite der Schrifttafel seines Elementarbuchs.

Bd. LV. 32
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Habe ich diese letzten Fehler -ihrer Entstehung nach richtig ge-

deutet, feo würde sich doch wohl ergeben, dass die beiden Erzählungen,

mit einander verbunden, wiederholt abgeschrieben worden

sind , und da sie nicht das Geringste mit einander gemein haben,

was eine solche Verbindung rechtfertigen könnte , als eben jene

missverstandene Strophe , die als Überschrift einer Erzählung auf-

gefasst werden konnte^), so wird man schliessen dürfen, dass beide

Erzählungen in mehreren Hss. des Hitopadesa gestanden haben-).

Thatsächlich ist dies der Fall in der Hs. der Bodleiana, Aufrecht

Cat. Nr. 341 , in der aber das Ende fehlt. Namentlich die zweite

Erzählung ist interessant, da sie grössere Verwandtschaft mit dem
Sindibädnämeh zeigt, als Paüc. V, 10 (ed. Koseg.). Vgl. Benfey,

Pantsch. I, S. 503 f.

Die Handschrift, nach der ich die folgenden Erzählungen gebe,

ist sehr schön , aber auch sehr fehlerhaft geschrieben. In dem
vorliegenden Textstück finden sich ungefähr 180 verbesserungs-

bedürftige Stellen. Sehr oft steht der Anusvära, wo er nicht hin-

crehört, und fehlt, wo er stehen müsste. Manchmal steht er auch

für "^
(e) \ind umgekehrt, v steht für b, l statt o und o statt l.

Alle diese Fälle , sowie andere unzweifelhafte Schreibfehler von

geringerer Bedeutung sind in den Anmerkungen, in denen ich die

Lesarten der Handschrift Ch und an einigen wenigen Stellen die

der Oxforder Hs. gebe, unerwähnt geblieben. Im Wortinneru habe

ich den Anusvära regelmässig aufgelöst.

Da die Handschrift in der grossen Mehrzahl der Fälle die

Sandhigesetze beachtet, so habe ich den Sandhi auch da durch-

geführt, wo sie dieselben vernachlässigt.

Die Interpunktion deutet die Handschrift meist nur durch

aufgehobenen Sandhi an. Einmal tritt in dem vorliegenden Text-

stück der vertikale Strich, einmal der Doppelstrich auf. Sonst

sind nicht einmal die Über- und Unterschriften hervorgehoben.

Dass ich die Interpunktion eingeführt und in diesem Falle

auch etwaigen Sandhi aufgehoben habe, bedarf wohl keiner beson-

deren Eechtfertigung.

Da mir die Heilung einiger verderbter Stellen ex conj'ecfura

bedenklich schien, wandte ich mich an die Verwaltung der Bodleian

Library mit der Bitte , dieselben mit dem bereits erwähnten

Manuskripte , das ich mit B bezeichnen will , zu vergleichen. Die

Herren A. B. Keith, B. A. und R. C. S. Keith, B. A. in Oxford

hatten die grosse Liebenswürdigkeit, sich dieser Arbeit zu unter-

ziehen. Ihnen sowohl als der Verwaltung der Bodleiana

1) Aufzufassen ist sie, wie die Strophen in der Carucaryä des Ksemendra.

'J) Darauf deutet aucli der Umstand, dass in beiden Erzählungen

^(^^ in der Bedeutung „wollen" vorkommt, und dass ihre Sprache über-

haupt in sich einheitlich ist.
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ist es mir eine angenehme Pflicht, hier herzlichst für ihre Mühe-
waltung zu danken.

Eine Übersetzung meines Textes beizugeben , hielt ich für

überflüssig, da er durchgängig leicht verständlich ist.

^^ ^x§f?T -^J^-^ W^^T^ I fifi: ^T^T^^t^ gf>ilf¥T: ^^-

C) = Kd. Schi. II, :^Q. Schi, liest in a: ^5RT^W*. II ^ »ll^^o

(li; o-^j^;fjjo 15.
II 3 ^T^^^t tJl'; ^T^"^^ «; gebessert von

R. C. S. Koith.
II ^ Nach f^fT^ Ch : ff^; Cii und 13: If^^T^.

f^fT^ fT^ ^T ist Fragesatz.
||

32*
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*r^^^ I fTfft ^fTTf|wtl[TfffTTf»l I ^tfr ^f%rf%T TT^'l

^•frv i fl[^TnT U^^^jfr^T^^ ^^#^ %«T: Tf(2Tt ^^"^ I

7:T^ Wt^*" I [Fol. 42] ^'I^I^^^WT^ ITTWf^^'ft Hf^^ffT I

^^Tf^l^^^ f^Zft^^'^'^"^ Tf^T^^Pf^^^ xiffTTT^^ ^Z^\-

^^^ ^f^: I Tj^^ xiT^rT ^^^öj^t: ^tttitt'^^ 'ht'IT'tt^ i

^TYSIo Ch; «lI^TTT^TiT^T»^: B.
II ^ »^^»ft^'T^»?^^!^*' II

^ '«f^T^^f^^lT^ Tr(?I^^-?:TiJ ^^^H« Ch; xrtrT^(chl4J*rfv-

^^K(?I^^-^T^ ^^T^ir%t^ B
II Q IT^T II 90 H^ II

S9 ^^TR* (mit eiuem Abteilungszeichen zwischen ^^ und \T\\
||

<^» ^^^fT II <^^ ^TITI-n: II
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fTcT: ^^T: ^T^T^T'T^^fi: I ^^t ITHT^T^fv^fT^^T-[Fol. 42 h]

f^'%^T'TT^: I f TTfTTT^ I TT^T^^^^ ^'^^TTT ^¥f^fi fl^^T-

H^^T ^f^Tt f^fWt ^Wt I ^»T ^Tl^f tTT^t: ^^^cTT-

TT^^TTTT^T^^t ^cTT: I ^-[Fol. 43]'^^^^f^ if^WtfTT I

^"mT^ I

II ^ ir^JgijT^TTJ?: II

^8 TT^' II ^M ^" ^^ von zweiter Hand zu "•ffJTtT'* korrigiert.

<^€ ^f^gfi^flir II «^^ 3T(2J^T«fiTt II
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II U^ZTfr^T^TT^ II

fW^f^T^- fWfi'' I ^ ^ ^^^^'^gs: I i:t3it rf^im ^w^-

^"^ ^ I TT^^ff^fTT ^Tf^ ^^ Timt ^Tf^UT^TT^^^*

^^ ^^l^'* ^TT^TH^ H'^^^T^TT'R I fTt ITf^ft^^f^''^ I

cT|^T ir^ZT'ft TT^T'T^ ^T^^T-[Fol. 43b]T'° I 1 TfTTT^ I

t^ TT ^ftf^f?r I cri[T^ TT^T fTT^^'T 'TTffT^ I fTcT:

^f^: ^^ft^TTT'TT^^ ^HT"^ I f^ft^'T TT^: %^ T ?W I

T(?IT1 TT^rf^cT: I Tfr[ ^^T ^ T(W^: I ^^ittTT^T^^??^ ^^f^

^^^lif^^Tf^ ^»?T»T% I ^tfr ^T^T*T: I ^^ %^^^^%^ ^T'T-

TTTjrt f^fiTfTT I 5^: ^T^ZTT ^^^^TT^^Tir^TT^' i f^ ^T^-

f^fft I »TTW^^ V^*^: I ^fTI f^f^T f^^ ^ ^^'T ^'^fl I

fTrT% cfifxT^ij^^T: ^"W ^f^ T^'^fTT ^?T: I ^it^ ^ T»TT^T%

Ilf^T^'T^fFtf^^T f^f^T-f : I fTffr ^^ mf^^T^ TT^TT'WW

3?Tf ^ I TfTX:TlT-'' I ^TTf^ fft^^T^T^t JM+JcMI I *r*T

trf^^TTT: ^TfTT m^'f^^T: l ^f?T [Fol. 44] f^%^ ff|;^Tf^:-

^^ ^^^^ ^sNI" I fT^r^ J-^ Jl^ W^'^fi: I fTT[ZT^fW«Tf^3-

S^ «^^T1[T» II «^Q ^^^7^ II ^0 ^T^TT II

^^ TT^T^T .... T^ t)h und B. Zu meiner Besserung vgl. unten S. 493,

Z. 7. Man könnte auch an ^Tf^f^T oder ^fT^fiRT denken, beides freilich

wenig wahrscheinlich. || ^^ Ch hinter ^XJ^^^TI^ die Glosse f^^^-

IT^; '* f%^- durch zweite Hand zu o^j^ ergänzt. || ^^ f^H^Tf^T

Cii; IffTfTT B. II R8 TTTf^TCt^^fTTT^ II RM «TtIZ^^» II
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f^ f^^ XXT[ TT^^W ^^ I fTcSfTTHXir^^t^^t^^ ^-

^t^^t: I TT^Tfr f:^ffF: i ^Tf^'ft ^W^: [Fol. 44 b] ^t: i

[Fol. 45J% cT^Tf^ fT^ ^ff^ "Wf^ lT(?I^^Tt^^ f^^-RlTf»T I

tT-«^<c(i ^mf^'T f^fVtH: ^fxn:?t rT^f^fr^^^^ l rt f^T TT^T

^i «^^ II 5^^ ^f^^*T*l II ^^ ^T II

^e f^f^J^T^^^ II 30 ^-^ II 3«^ u. ^:^ TT^^o. TTfTT

vor 3T(2m^T't eingefügt von K Schmidt. || 3^ '^^^^f^T II
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f^ I
^^^ ^ 11"^ ^¥f^ ^^Tfr ^riV^ %^fnT ?;(2I^^ci: I

^f^^flf^ I ^i ^ fT^^^TTfT: I ^^ ^fTT'TT ^T^ ^-[Fol. 45 b]

TTfr^Tft TT^ fT"^ ^»TcrT'i: I <T^T ^if^TT^ I ^KT ff TT^-

W^ I ^T^fTT ^^T lüt »T^Tftr cHTT IJfT»^ I rTcfT fT fT * * *

II Tfrl ^^ZTftm^T'^'T II

^°

^8 ^J^T^^fM II ^M T^fWtf^ II ^^ ^ II

3^ WSf^mi II 3^ Oäev TTfTl^^^; Hs. ?Iftfto II ^Q m^-

^4^c(^ Ch. In B fehlt die Stelle. Die obige Lesart ist die Besserung Herrn

K. C. S. Keiths. Nach f^TT^nl hat die Hs. noch die Worte f^?I^f«T cT ||

JJO Die Hs. fährt fort: fffft TT^T ITTf ^' worauf dann Schi. H, QC folgt.
||
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Der äthiopische „Senodos".

Von

I. Guidi.

Die ältesten Handschriften des „Senodos" : Orient 794, im
Britischen Museum ^), die berühmte römische im Museo Borgiano ^)

und vielleicht auch Ms. or. fol. 396 in Berlin '^j , stammen aus der

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts; die römische wurde bekannt-

lich vom König Zai-'a Yä'qob dem Kloster der Abyssinier in Jerusalem

geschenkt, und der ihr vorausgeschickte, von Ludolf herausgegebene

Brief*) ist vom 8. Jahre des genannten Königs, also 1441—1442,

datiert. Das Buch selbst ist gewiss nicht viel älter und verdankt

seine Entstehung dem litterarischen Aufschwünge , der unter Zar'a

Yä'qob seinen Höhepunkt hatte und viele andere Werke hervorrief.

Dass der „Senodos" aus dem Arabischen geflossen ist, wird

zwar allgemein angenommen, doch war bis jetzt die genaue arabische

Vorlage nicht näher bekannt. Ich glaube nun dieselbe in einer

der im Cod. Vat. arab. 409 ^) enthaltenen , sehr ähnlichen Kanon-

sammlung melki tischer Herkunft erkennen zu dürfen. Die

genannte Handschrift ist ägyptischen Ursprungs , wie die koptisch-

arabischen Zifi'ern beweisen. Der Einfluss der melkitischen Bücher

in arabischer Sprache auf die jakobitischen war nicht gering ; und
wie sehr der berühmte Abu Ishäq ibn al-'Assäl auf die melkitischen

1) Wright, Catalog 266.

2) Nicht in der Vat. Bibl., wie man oft behauptet. Ludolf, Comm. Hist.

Aeth. 301, Dillmann, Verzeichn. der abess. Handschr. 15 u. s. w. (Riedel, Die

Kirchenrechtsquellen des Patr. Alexandr. 154.) Der Cod. Vat. Aeth. 1 enthält

im ersten Teile die Evangelien und im zweiten einen unvollständigen Senodos

(vgl. Cod. H im Brit. Mus.).

3) Dillmann, Verzeichniss 15.

4) Comraent. 301. Ich bemerke gelegentlich, dass in diesem Briefe die

Anfangsworte ^^(hA,^ \ H't '. ^A>i^"^ !
— <1^fim*?

rpi ^^1|^ nicht von den folgenden zu trennen sind (Scripta est haec epistula . . .

anno ex quo me posuit Deus octavo . . . perveniat). Noch jetzt ist die ge-

wohnliche Formel P^-'n^^ (PI^ATl) • • • JBJ^-/,tl - •

5) Riedel a. a. O. 140; zu den hier verzeichneten melkitischen Samm-
lungen füge man noch Barber, VII, 55 hinzu.
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Bücher Rücksicht nahm , sieht man aus dem 2. Kapitel seines

„Nomocanons".

Im ,Senodos" sowie in den genannten arabischen Handschriften^),

geht den Canones von Ancyra u. s. w. , als Einleitung ein kurzer

Bericht über die kii'chlichen Synoden voran. Dieser Bericht fehlt
in den übrigen Konziliensammlungen, soweit ich nach-

schlagen konnte , sowohl den syrischen wie den (nicht melkitisch-)

arabischen, und mag als charakteristischer Zug der melkitischen
Sammlungen angesehen werden.

Ich lasse hier den arabischen und den äthiopischen Text des

Berichtes folgen. Der äthiopische ist nach dem „Senodos" des

Museo Borgiano (mit welchem der Cod. Vat. aeth. 1 übereinstimmt)

und der arabische nach Cod. Vat. ar. 409, mit Angabe der wichtigeren

Varianten von Cod. Barberin. VII, 55 abgedruckt.

foi. 64r. oL^o^;.^i( >-j'j:j' 'Jv^U xil
,
wAäJI „,X ,.^ii\, '^'i\ ^>^

»wÄa^S» LvW-'S ^j\ ^^.»*^IS Ü^Xav u>»Jt>0 Jv.ÄJ ,.w^ ,.v>*.^»^-*w.jt l^^JlftJ

vP» 3^aIc LiLi üi» j^iAvO^-Lv.^ Läit ^jviUä ,c^^^ 'Lij-iLi a( -P^

^^-ixj) jAxXji ^4.:>^5 LäÄ/rt! ..w>£. is.A>..^ij|» is.jL.«.>;Iij( ^-t-^ %^* J&.AÄAJ

(•>JLÄi! sÄP «.xÄj Lo LaI^I \^x.A2*» ^)S w,äJ! iJ>^.U c>-^' vj^l^
,
ccil

1) Arab. Vat. 409 (Mai, Script. Vet. N. C. IV, 503), und Barber. VII, 55.

2) Barb. -|- (J^tV^-^' XjLw» .

3) Barb. + ^JL*J1 LjUj ^ ^yÄl! -A>-<il ^:^\ j^^

.

4) Vat. _b^il.

5) Barb. + (am Rande) Oj-CiJi J.! LjJ ljjJ>-»» (j\.ilyiit iJ>.ij [jJt^^

.^J^-A^ xi^J f^yi_^ ^ij" jLaX ^»J_5
im'^J'''

Ijä^iö iAaJ q^^
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ij5^JLäj ,.-jÄ-1 j^-.->sixji lj-aj! „l>L^ ^ L.iÄ/1 Äi>l IA:>- '>.^yl^ ^^jo'Ji

(^-wA«'.;S^Jl. sJiy^W ^j.Ut3 x^oLÜ. is.x'jtl.J jrJt *.i;.-oL5 'wx'j v_3,^t

. '..-Äwül x^i^j ^A-:>' -^» ^->- lA^»-» i^''^' Aj«.J -a:^j!»j ' -ÜbSl», SS.ij

^S.:sA -J' ^-Jy*>-U5 ^'wäXjI ^^aüx iÄP J.jsw: 'ä.j»^ Aju» ^.J-x

ü^j^ 'xÄJ.il ^iJj*J^ ^^-^^ <5w^iXj Ijyüt^ ry^^^^ »wJwÄXJI !ÄP lX-S^'U

^.Xj^ ,.y^j ^! ,ilaj bS sA:>. ^^wÄi' is_J.ÄXit jÄP. .s-S^LliJ! «.^Aält

Li-ii i5.£..^:^ jj«^-:s- ^^PS_^ l5-^- CP3 *-i^:>-'^\ ^y* xXai ^xi^ -Jl

0!Ls\I! ^yA »,A.S^llaJ\ x^^aJ'.^z» *)x>>A.i\ »,cl^:>- ^wJL^! 'LijJJs T.

Q.AJLi l»jt./i3^» .Li^iJ! 5.xL:?v^j1 ^/c yj-* ».^iS:k\\ i^-*-^ <.jL/*^i!

5-*Lr?wi! ,.^ -ÄjJ,^! «.^ .y/s'J-i' 'J».iLi oi ^P» LzajI „Lä>^

1) Barb. >s.jX\j'|» olA^il ^J:.L/-vJt ^^ OÜbSt. (sie).

2) Barb. ^^ . Dies bezieht sich auf den letzten der Canones Apostolorum,

wo es schon im griechischen Texte heisst: . . . ccl (J/arayccl . . . öia iuov

KXi]iitvrog tv ÖKtia ßißlioig . . . äg ov dtt driiioaitvsiv ini ndvrcov dicc

TU iv uvxuig ^variKcc.

3) Barb. UÄÄ»*! »! j.,tj^'« ^L

4) Barb. ä.^Ls! (wohl aus iv tyy.aiviotg verderbt).
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.

j«.iAi.ÄJV ^J».l2:> ^A4->» xLaXJ^ ^^L:$\iS ,.^/5 ».i?j L^-^jAC» y*.Ä^»_jJ>j

^Xa> (^sJil^d\ xs:.l.*s>- As^ JS
l5'-^'^'

(J«*.XiL^ ^.^^U! -^c
i^^^"^'

UP^ac^ (j*jji^ ")^^:>,-w J.:>1 Q^ ^^,1^ lS^-^' ^"^hLoCJ! ^ (j/^oL^v^Ji

1) Barb. , w».aw.a51.

2) ^ Barb.; im Vat. korrigiert ,.^jOi_X./iÄ^, vgl. das Äthiopische.

3) Barb. \.&1

.

4) Barb. x^Ji^^>Sl'^

.

5) Barb. (_^|*»j^/Ü».aÄ5 S (svrvxvs)- 6) Barb. -j" Uli' j»^.y«l».

7) Gewiss aus , v^oL.^'. ,1, Origenes verschrieben.

8) Barb. ^^L^L.

9) In Vat. leerer Raum statt des Wortes. Barb. (j*';^'-^^!-^ (Theodorus

von Mopsuestia, Theodoret von Cyrus, Ibas von Edessa; tqicc 'litcpccXalCi).

10) Barb. + ^jXi\ L^x*.> ^^\ yxJuJli -P
tc'^'-

11) Barb. ,»**->-.*« (Sergius Patr. von Konstantinopel und Cyrus von Phasis).

12) Barb. ijs.x.i J!
(*-t:^*-i CT* ^^J^'

ok*.
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.gJ! A^:^! ^*:^! -)'^U! ^^'la^lwI
^_^:(

Co:^'r : X^H.A-flfh^C :Hji^iV : A^Cfi-tJ»"? o

^AX'n-r : (hTC^^ : Ai^j^'^/C : öC7 : 'hlVL

'hi : ^Cfi-ffi : arh^ : fic^j^^ : (DHTk^ : "oj

:

^7\HH<^ : (Dm-nz^ : 4^4"^ : (D4:'^rh B 4^4"^

:

uWi<P^/n : (DA^'jei^«^ : (DH^<^ : iciz^ : (Dor

/^-t: : 4>j?ö^ : /^^^T-QA : i^.p : a)ar>i't: ^(Dv
4^^^ :: r fiAcD^^/^jP) : hA4:^^JP : (Dar/^-t:

:

jB4>^^^ : 'Köi^az, : ^*5JP : (07-0^ : icdv <p^

1 :: V (fi^nz. : i^j^

:

Tior^-t^ : <^^az : rlKDS
A>Ai^ : ^'i^'ii^ : öaü : ^'^nC : -in : uaox : 7\

iV : •>a7\j"l^ : w-a-^^^ : (daup : iuCcn : v^J9

^-v : /^'J-r : jbh.yiCt : aTtiV : f^^C : cDnu
p : "o? : :7>i'H : a)7;?^A : cYK^t- : aCp-j^i : Ch
<p^ : (D^Ä,<^c^ : H^^ : TtJ^ : lUCo- : s -^^^

HH : HjB^X4^^ : ArhH^ : >iA : UA(D< : :^fh

^:c;o^^^^:4,Cf,:: (D7-fl/u:non:H^'i-Ap:
AH*?-!: : 4>^^ : ^AHH : -nft-^ : (D^p^a- : 7\f^

W : H^^/14^^ : A'iiCtit^'i : a7\a : ^^z, :

f^V"^4> : A^^^a"? : (DACdt-fl : a)Af7P^i-

:

(DA'JA^'i'? : (DAuai""? : (DAjft-flA : f^fijp^ :

(DA>iA : pö^ : o^Pa-r : cdcda^ : ariV^ : i-ao
-1-

: (DA^fi't' : 7\f^ö^a^ : 7\a : ^^-n^. : arfj

1) Barb. XAoil! , (= Ttav8iY.rr\g aus Missverstäuduis von Tttv^BKX)]

quinisexta?).

2) Barb. -+- ^j^yli:^ ^j\ jyS'Jki\.

3) Aus Lj.LwLi^Lj für i^'^Ü,

fol. 111.
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i- : a^ : tl<^ : Ai^njp't^ :: (DCfil^ : ArhU-fi :

cDH^Yior'? : A-rooi- : (DAA*??!^ : a)Aa)A^ :

A<^i- : a)(DA^ : a^c^^h.-!^ :: (dh^yiot^ : n7\
•5^ : '^j?-?^ : A'Jfi^^ : (DH^'nar^ r^Cno'?

:

H^^CDU-fl : 7\<^'?TP : -üTm^ : A>i^ILA-nrh>

C : nfh^cD-fc : o».^^'^^ : ^^-t :: (dYY-a- : "H

•?-t : -i-K-fh/i. : arh-r : ^^/^^^ : 4:^rfi : ii\^

^ : (ir7\'t: : cr^Rdi^- ' '^rbA : H\^'a(ir^<^^ :

AA-fl7\ : fhHa^Ej^^ : jpn-n-nß) : a)A.jp>if^C

p : (DHi-nz, : ^i^Lh : (DYiiu-f : Aar>ii: : c^

>?fh4: : /^rt-^ : ^^^ : a)4>^/^^ : n^A : >i^H.

A-nfh,c: OH.'H : (da^/^ :: "Ah^ : (D^'A-fe : 'h^
^ <^Arh>^ Sic : <?>Af=^'?rnh : A"?^ : AHH- : nc^ :

A.^TLy^j^ : HA^nA : a.^ : AA'i-l^ : Aar : A,

A^i : ^^^t- : Aar : AA»^^ : Aar : HJEtrh-f
ö^

: "Af^nu^'t- : a)i^P^^

:

'ka : pc;^ : A^u :

A^aA-Ofh^C Aö^*?-!: :AA : JB/:.AH : f^finxc

:

A^Ci^-f-h : (D^WFO-i- : ^^h^ 5 T^n A. :

lliA. : HA^^^^ : T^QA. : i<tJP : a)iuCc^ : 4:

•l^rh : ^ 4^4"^ :: z T-aA, : A'^i^n J'
: HiuCo : 4:

^rfi : Hjß^A,^^ : ^0)5 4^4"^'
:: 2 T^aA, : A°p

^^^ : a)UJCi> : ^ahh : hjb^^4>^ vcdü "P

^^ :: ^ T-OA, : hC^* : HiüO ^a)ö c}.^^^
:: e

T-QA, : ^hoi^'i^^jp : HnA*?-!- : ^^^'fpfi : AA
A, : c^l^fi : ^.^fi : a)n^p : ziÄc^iv^cJ^^'-Jh:

4>^fi^ : A•?'^

:

^ap^pI- : arh^ : Ai?^/l : o,

Af^ : a)a't : AAf^C : 7^^^^^ : a)'n^A* : iiC
<^

: a)Af^^'^/;i> : 7-fi/C.. y ct>4^^ :; i t-qA> : A>

4,1'''?
: HnATi- : ^fiorC : Af^T-aAjp-^ : onjB

•> : a)*A A- : K-f-o?^ : n<t>.i?<^ : j^'^nC :
<p^^^ ::
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i(Dö T-OÄ : non : (D^^^-^^ih: wCu^ : nl-v :

-r : T-QA. ) : OAT^ : (DHf\(^ : lUCo^ : <P^^ :': ir

^j^fi : 7«aA, : n>i'?'i- : c^/Crh/i

:

H'oi :haQ :

Die Abhängigkeit des „Senodos" vom arabischen Texte ist

einleuchtend ; das äthiopische ist, besonders am Ende, etwas kürzer

gehalten, namentlich ist, was sich auf das Konzil von Chalcedon

bezieht , und zwar vielleicht absichtlich , kaum angedeutet ; wahr-

scheinlich jedoch stand ein entsprechender Text schon in der vom
Übersetzer benutzten Handschrift. Ich möchte nun auf einen Punkt

dieses Berichtes aufmerksam machen, wo nämlich ein C^f^[t\^ *

4^^iil '. J7V^^ erwähnt wird. Dieses ist bloss Übersetzung

von ^Ai\ J.i^\ . . v^Lxi' und hat natürlich mit dem bekannten

4^Trfl '. 57V^'1h (der Übersetzung des Nomocanon desAbüIshäq

Ibn al-'Assäl) eigentlich nichts zu thun. Es ist jedoch wahrschein-

lich , dass der Titel des letztgenannten Werkes dii'ekt aus dem

„Senodos" stammt; dass derselbe in letzter Instanz auf die looQiQJ

|d^:Öjj ^yli\ LjLaü5 zurückgeht, ist, wie ich glaube, nicht zu be-

zweifeln. Ausserdem hat das Vorkommen dieses ^^/?rfl^ l ^
't'ftl '. iT]^^^ im „Senodos" vermutlich zu Verwechselungen

Gelegenheit gegeben. Die Notiz bei Isenberg , Amharic Lexi-

con 212 (vgl. D'Abbadie Catalogue 185), dass das 4^'t'rh ."

57pu^ (Ibn al-'Assäl) unter Zar'a Yä'qob übersetzt wurde, mag

in dieser Stelle des „Senodos" ihre Quelle haben. Dass die ältesten

Handschriften des 4^^rh ! ilW^ nicht über die Zeit des

Königs Johannes I. (1667— 1682) hinaufgehen, habe ich schon

bemerkt und zugleich die Vermutung ausgesprochen, dass die Über-

setzung selbst nicht viel älter isf'^). Es schien aber eine, von

meinem Freunde F. E. Pereira geltend gemachte Thatsache dagegen

zu sprechen, dass nämlich in den abyssinischen Chroniken schon

unter Sarsa Dengel (1563—1597) und Susneos {SiGivvtog, 1607

—

1632) das C^/Crh/^ : 4^^rh ." ilY"^ vorkommt. Die

erste Stelle, aus dem 18. Jahre des Sarsa Dengel (1580—1581)

1) Vat (fi^CiZ,.
2) Siehe Rapporto sull' ediz. del Codico etiopico ecc.
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lautet: (Dafh-t '. UllJS^ .' CF^^IW^ '. (D^AU^t^ \

/ni : at- : ^iCh'tJP'? : n4:^^rh : 57^^ -, und

die zweite (Anfang 1629) . . . /i^df ." P'fc ! 4^^dl '. <^

+ : qzAar.p*? : ^"^o : (D^/^ : (Df^nC : 'P'^o : cd

^/^ : AHK^ : (DA,f(D^'j-r : a*i- : ^Cfi-t^P"?

:

xa: PAf^^ : ^a-rfi^ : 4:^rfi : ii\^^ . .
.')

Welches Buch ist in diesen zwei Stellen gemeint, der „Senodos"

oder die Übersetzung des Ibn al-'Assäl ? Beides ist möglich, jedoch

der Umstand , dass das Buch nur zu den geistlichen Obrig-
keiten in Beziehung steht, scheint für den „Senodos" zu sprechen

(s. oben 500, s). Auf jeden Fall sind die zwei Stellen für die Be-

stimmung des Alters des 4^^/tl '. ilY^^ (= Ibn al-'Assäl)

gewiss nicht ohne Weiteres als entscheidend zu betrachten.

Rom, März 1901.

1) S. meine Übersetzung des Fetha nagast S. X und F. M. Esteves Pereira,

Chronica de Susenyos, II, 571.

P. S. Das Manuskript war schon bei der Redaktion der D. M. G.,

als ich Gelegenheit hatte , bei einem kurzen Aufenthalt in Paris

die melkitische Handschr. Biblioth. Nation, no. 236 (vgl. Riedel, 145)

zu vergleichen. Dieselbe entspricht der Vatic. Ar. 409 vollständig

:

sie hat die richtige Lesart ^^l^.^\, oben 4,11, und 5, 11

ü5Ui! ^^.jL*.äI2.v.^ J\ xjj.^ix> ^?3 iCiiÄÄU! ^jvJ5yijS (d. h. Justini-

anus II).
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„Säulenmänner" im Arabischen.

Von

Ignaz Goldziher.

Die Benennung „Leute der Säulen" wird in der Litteratur

des Islam in verschiedenen Beziehungen angewandt , die wir im

Folgenden zusammenzustellen versuchen

:

1. Zunächst ist zur Bezeichnung der Stoiker, wohl aus dem

Syrischen, die Benennung ,L_!iAobS! <wjL:^! oder ^)&j( JiiAst^f Jje!

übernommen worden. Dafür kann auf eine darauf bezügliche Er-

örterung von Clermont-Ganneau (Etudes d'Ai'cheologie Orien-

tale, I, 132 0".) verwiesen werden-). Dies ist die ältere Bezeichnung

der stoischen Philosophenschule, deren Anhänger gewöhnlicher unter

dem Namen ^.,^isL^), oder öl»ji5 >^L.^! *) bekannt sind. Zuweilen

wei'den sie, im Sinne einer primitiveren Vorstellung von ihrer Halle,

auch als üllill l-j'l.:^!, oder VJiK J.PI, auch j^UiJI ^\^) bezeichnet.

1) Dies letztere nachgewiesen bei Dozy, Suppl. s. v. I, 22a. Die Ortlio-

graphie schwankt zwischen ; w und jjo, wie auch in der jüdischen Umschrift

dieses Fremdwortes zwischen D und ^;^ s. bei S. Krauss , Lehnwörter, die

Artiiiei n:i-::dn und ni:n:::i:N.

2) Dahin gehört auch ^jvlDL.wbSl L>J..^5, Bar Bahlül, ed. Duval 222, 2.

3) Vgl. Fraenkel. Aram. Fremdw. 165 unten.

4) Sahrastäni 253, G
;

jüdisch: pNl"lbN ibm, Steinschneider, Über-

setzungen 55.

5) Sahr. 309, 6 illh.i\; 292, 8 A'llllij! ^\ ^P O^l V'-^'^- —

Ibn abi Useib. I, 20, 7 ^-ji-L.^.*.-J ^.^».5»_äI1 _^«.P» KftA^'iLs.il ,.yi ^o».S

xJLlil! k-jLd!?Lj». — Chazari-Buch ed. Hirschfeld 329,4 v. u. (V, 14 Ende):

D-'bNünrjoiN 'ry'''ö ^]^2 am (ed. ,N::^7:rNi) v^N'^^^'^bNT T'hi2^2bn a«n3£Ni;

Jeh. ibn Tibbon übersetzt: "lIMm 'JUJnn ''bZ'Tl „Leute der Finsternis und

des Lichtes (vgl. ZDMG. 41, 693); der Übersetzer hat oflenbar das W. ribL:73bj«

Bd. LV. 33



504 Goldziher, „Säulenmänner" im Arabischen.

Der wirkliche Sinn jener älteren Benennung scheint sich , in-

folge ihrer selteneren Anwendung, später verdunkelt zu haben. Dies

kann man daraus ersehen, dass eine Reminiscenz an dieselbe für

ein Epitheton der voraristotelischen Weisen und Philosophen ver-

wendet worden ist, die man von den späteren Philosophen allgemein

durch die Benennung K.^jCil (jn-IdLwI „Säulen der Weisheit" unter-

scheidet i). „Die Wissenschaft der Griechen — sagt Ibn Chaldün
— wurde überliefert von Berühmten unter ihren Leuten, wie z. B.

von den „Säulen der Weisheit" und anderen Zu ihnen

(den Peripatetikern) gehören die ashäb al-riiväk, die in Säulenhallen

lehrten, die ihnen vor Sonne und Kälte Schutz boten (^^JL^j) ^) "

.

2. Mit ustuwdn hat man auch christliche Asketen in Ver-

bindung gebracht. Der südarabische Dichter Du Gadan sagt in

einer poetischen Betrachtung über die Verwüstung Jemens dui'ch

die Äthiopen, dass auch der .^\ylzM\ ^i, >,_^JC« vor dem Tode nicht

geschützt ist'^). Auch hier wird der Aufenthaltsort des Mönches

in seiner Abgeschiedenheit als hochragend , auf hohem unzugäng-

lichen Ort befindlich*) geschildert. Die Beziehung zum .^Lla^i

mit i^'Ji^LibN verwechselt. So sind denn die Stoiker zuDualisten geworden.

— Bei Ibn Sa'd, ed. Wellhausen, nr. 90 Ende ist die Benennung i^L:^\

KJI.^*1 synonym mit ä-äa^ij) 1.

1) Sahrastäni 253, 5. 13; 283, 8: ^jvlDLwbil Jol^^l ^^lXÄäII; es werden

sieben aufgezählt, deren letzter Plato ist; eine andere Zusammenfassung kennt

'x.v^^3>- (js.-3L-wj! (einschliesslich Aristoteles); darüber Auti;ust Müller, Die

griechischen Philosophen in der arabischen Überlieferung, 32 Anm. Dem ent-

spricht wohl: ^brD^nn n7:3nn (n-'s) -^nr::? i-^r: t^n D^DiDib"^D H litap:

'in miTlCn in Honein's Nawädir, hebr. Übers, von Jeh. Alchanzi '"lDT'3

C^ClDlb^E- (I, 6 Anf.) ed. Löwenthal (Frankf. a. M. 1896) 6, 1.

2) Prolegomena, Notices et Extraits XVIII, 90. Dass Ibn Ch. Peripatetiker

und Stoiker verwechselt, hat bereits Dozy , Suppl. s. v. vjjl») hervorgehoben.

Die Verwechslung scheint in frühere Zeit zurückzugehen.

3) Tab. I, 298 ult. Ibn Hisäm 26 penult.

4i \iäli\ ,% LA. s. v. ^_^, I, 421, 9. Ks .i ^^'^^ ^^ Ibn Gauzi,

Manäkib 'Omar ed. Becker 116, 7. S. Fraenkel, Aram. Fremdw. 269. Bezeichnend

ist hierfür Usd al-gäba IV, 244 ult. xxJ! ic>.xä,5 v_^PLj *^;r* "i<^h ^^g ^'^

einem Mönch vorüber und stieg zu ihm hinauf". Zu den Wörtern, welche

die sauma'a des Mönchs bezeichnen
,
gehört auch ^y^^st^\ Ibn Hisäm 385, 2—4,
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erklärt sich wohl am leichtesten aus einer der syrischen Anwendungen

dieses Wortes in der Bedeutung : Mönchszelle (Bar Bahlül, 221

penult. xx^yo JjqAcd))- Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die

örtliche Dietermination .,Lija«1 J,
durch eine unklare Kunde von

Stylitenmönchen 1) beeinfiusst ist-).

Die Beziehung zur Säule ist auch den Nachrichten über Büsser

aus der ersten Zeit des Islam nicht fremd ^). Abu Lubäba, der

dem Proi^heten gegenüber ein böses Gewissen hat, lässt sich aus

Busse an eine Säule der Moschee binden *) , bis er der Vergebung

des Propheten sicher wird.

3. In diesem Kreise kann noch erwähnt werden, dass man im

Islam fromme Leute , die sich nur andächtigen Übungen hingeben,

zum Unterschiede von Leuten , die sich auch mit der religiösen

Wissenschaft beschäftigen, Säule nleute nennt ^): vielleicht in

dem Sinne von Menschen, die sich zwischen den Säulen der Moschee

aufhalten. Im Hadit wird überdies empfohlen, bei Verrichtung von

Einzelgebeten (KcL^is- .ac. ^j,) in der Moschee zwischen den

Säulen zu stehen. Man führt einen Bericht des Biläl an , dass

sich der Prophet in der Ka'ba zum Gebete in der Weise auf-

stellte , dass rechts und links von ihm je eine Sävile , und hinter

was Fraenkel (briefl. Mitteilung) vermutungsweise mit pars. : «Js „solitude, retraite"

bei Muhammed Ibrahim , Hist. des Seldjoucides du Karmän ed. Houtsma 34, 3

kombiniert.

1) Vielleicht steht auch der Scheich al-'Amüd bei Nablus (Mills,

Three months residenee at Nablous 33) im Zusammenhang mit solchen Traditionen.

2) .^t».Ia^i wird auch zur Bezeichnung der einzelnen Siiule gebraucht,

Tab. I, 800, 12. 13; 808, 4. Im Verse dos Dii Gadan wäre jedoch diese Er-

klärung unzulässig.

3) Vgl. Beidäwi zu Su. 9, 103: lX:^.w.I! i^^»-»^ ^}•^ ^.^.äj^ Uäi»!.

4) Ibn Hisäm 686, 5 v. u. slX^c q-. Jy^c- J-\ J<^^\ ^% -^"HV?

bei Zarkäni , zu Muwatta' 11,342 sind verschiedene traditionelle Nachrichten

darüber gesammelt. Vgl. meine Abhandlung: De l'Ascetisme aux premiers temps

de l'Islam, in Revue de l'Hist. des Relig. XXXVII, 316.

5) Dahabi, Mizän al-i'tidäl II, 35: ^.)-^-f*i qJ' q->H J (j^|;»^'' d^'^

SJL/J ^Äxj Oj.*c v_a.&-La3 .,Li" L^i!^ ^Xc v_,*J>Lo; einen anderen Beleg

kann ich für diesen Sprachgebrauch nicht nachweisen. — Ich verzeichne hier

gelegentlich die Bezeichnung solcher Louto als ä^Lxc» |J.aJ v_^5>-Lo, Ibn

Baskuwäl (Bü)lioth. arab. hisp. VIII) 114, 6 v. u. Ibn al-Faradi I, 232, 15.

33*
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ihm zwei Säulen waren ^). Die Bezeichnung des Betbruders als

^^s- i_^5>L>o kann also auch zu solchen Bräuchen in Beziehung

stehen.

4. Im Gegensatz zu dieser letzteren Unterscheidung werden

in einem anderen Zusammenhang gerade die Lehrer der Wissen-

schaft „Säulenmänner" genannt (^^üaL-wbSt v^L:^!) d. h. Leute,

die an einer Säule der Moschee einen Schülerkreis (KäJi=>) um sich

sammeln , um ihn in die Wissenschaft des Gesetzes einzuführen.

„Sich an die Säule setzen" 2) heisst im Studienleben des Orients

soviel als „sich als Dozent niederlassen"^), und dies wird jeder

verstehen, der etwa in der Azhar-Moschee die von ihren Zuhörern

umgebenen Scheiche ihren Lehrsitz am Fusse einer der zahlreichen

Säulen der Moscheehallen einnehmen sah.

Die Adepten der mystischen Kontemplation legen Gewicht

darauf, sich als „Gelehrte der Elite" zu unterscheiden von den

„Gelehrten des gemeinen Trosses", den Vertretern der Disziplin,

die man im Islam vorzugsweise 'um nennt, der Kenntnis des for-

malen Gesetzes, vom „Erlaubten und Verbotenen". Im Vergleich

mit seinem eigenen Forschungsgebiet betrachtet der Süfi dies forma-

listische Studium jener Leute als minderwertig*). Während dieses

„an den Säulen" gelehrt wii'd, hängt man der wirklichen Wissen-

schaft, der Theosophie, in den „Zellen" der Süfi Scheiche nach"°).

1) Buch. Kitäb al-salät nr. 96: ^ .\y^l\ ;j%.J ä"^>w2.J5 '«-^Lj . Im vor-

hergehenden bäb: iütfcixwb.'! -Jl H^iLiJ! *^Lj ^'ird die Säule als sutra beim

Gebet empfohlen: Vi^i\ ^jSj\.^l.i\ ^ ^J\y^'^i OJ.;>! ^.,j.Lo.l!.

2) Därimi, Sunan 71: Ä.J^l'w J'^ Xj*^!L^ c*^^" ^iV^'r^W ^J^-^

_jLs „wir haben uns alle Mühe gegeben, den Ibrahim neben eine Säule zu

setzen (d. h. ihn zur Annahme eines Lehramtes zu bewegen); jedoch er weigerte

sich." Hier hat das „an der Säule Sitzen" technische Bedeutung und ist von

dem gewöhnlichen Gebrauche, wie z. B. Ag. XV, 13, 13 (i_X.jp..*w./5 J. &.J ij^i..^

iüLla-wl Ja oi..^i-<!->), verschieden.

3) Ebers, Aegypten in Bild und Wort, II, 75.

4) Siehe die in den Zähiriten 180—187 angeführten Stellen aus al-Oazäli,

wozu noch hinzuzuziehen ist Ihjä' III, 370 f.

5) Küt al-kulub I, 142 oben: ^Ixil ^\ ^-^-^^ sX*ix^\ ij:^*J ^^i

Ääii yji &.^'jtJl j*.jLc ULi K.A3Li> ^ilc» '^^^ fJi^ {J^^y^ (^^^

^'jtJl j^i x>I.Lil JU 'il^ eJ^I:''.-^! v'-^' ^V^ r^A^ ^'^^ ^
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Abu Tälib al-Mekki imterscheidet demgemäss drei Klassen von
Leuten, die sich mit der Belehrung ihrer Mitmenschen beschäftigen:

Kathede rleute^), die den Menschen erbauliche Erzählungen vor-

tragen ; S^äulenleute, die das Gesetz interpretieren ; Zellen-
1 e u t e , welche die wirkliche Wahrheit erforschen ^).

Während die Extremen des Süfismus die Fikhwissenschaft, oder

wie sie diese sonst noch nennen: die ^ilm al-maclähib ^ mit vor-

nehmer Geringschätzung beti'achten , haben seine dem orthodoxen

Lehrbegriff getreuen Vertreter jene Kenntnisse als unumgängliche

Vorstufe und Begleiter der süfischen Wissenschaft betrachtet.

In älterer Zeit hat al-Kuseiri, sj)äter al-8a'räni diesen vereinigenden

Standpunkt vertreten. Li der Anmerkung"') teilen wir eine dem

1) _A«,J als Katheder für fromme Volksprediger (zum Unterschiede von

den ofticiellen Chatib, die das minbar besteigen): Ibn Challikän ed. Wüsten-

.ÄJ»; Lehrstuhl: Sahrastäni 283,10

von Plato: xx.«^,^ J-c. . v^Lis-» x/«Läai Aii ^^Lj Jj>\ .'slm \j-.'S.t-\ L^-i»

.

— Auch vom vielbeschäftigten Arzt, der gleichsam von seinem gelehrten Sitze

den Leuten ärztlichen Rat erteilt, sagt man er sei: -..v^.i \ a.S>L>o. In Abu-1-

farag al-Isfahäni, Makätil al-Tälibijjin (Bombay 1311) 47 wird bei Gelegenheit

der nach der Verwundung des 'Ali herbeigerufenen Arzte von Kfifa erzählt:

J,».X.«*>.^! ^ILP ,.^j _» •••^ Q"? -^A^ Q^ }^:>-^, ^1.£.5 c\:>-S ^Äa! ,-*^j *--_»

^- ) LT i. ' -^ -> •

t;
•• l5 ^ ^^ • • L' -^

2) Küt al-kulüb, I, lö2 oben: ^P» ^^\S,'^ V»jL^! KiUi ., »..*L<äI1

\.'S-\ ^P» LjUiil V_jL:^!^ ^.,fcÄä^Jl ^P. ^^A.I^L/«bH ioL:^l_5 ^oLxiÄj'l

3) Ibn Regeb, Tabakät al-Hanäbila (Handsch. der Leipziger Universitäts-

bibliothek, D. C. nr. 375) fol. 110 a in der Biographie des im Christentum ge-

borenen 'Abdallah b. Abi-1-Hasan al-Gubbä'i, (aus Gubbä bei Tripolis): er erzählt:

.>oLj ,.vJ ,V.>*^.«1 ^i\ Lä^'..Ü Jks. iLxj»bSt 'i^jXz^ \^lxS ^/^i i,:>.>Li

iBi
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'Abd al-Kädir al-Gilani zugeschriebene pädagogische Äussei'mig

über diese Fi'age mit.

5. Ahl al- 'amüd, in diesem Falle in der Bedeutung^ .Leute
der Zeltstange^) (d. h. N o m a d e n ) " -) ist ferner ein Gegensatz

zu Ansässigen. Dieser Sprachgebrauch kann aus früherer Zeit

belegt werden, als es bei Dozy s. v. lX^c. II, 17b geschieht.

Muwatta' IV, 31 in dem Abschnitt über Dija-Gesetze: ^.«.ä.^1 j^^^H^

J.P! ^A "3» ^^jj-"' v*-^^-^' J*^' Q^ ^Ij "-i^J^"- v^^-^-"' o^**j!

'^_^Pj^-S ^)y^\ n^'oii den Leuten der Zeltstange" dürfe man nicht

Gold oder Silber, sondern nur Kamele als Dija annehmen''.

...Ls ic>.-i^ , l-^ ^jj ^.i^oL xäaÄj ,.J A^r ^Iiääj» ../^^.«.äs bil»

j-''*o_» Ä.Äj^l: -yA —-.>". .,! Kj^li-i w-^^>-aji .y-vv>:>! '„c t:>.Ä_jJ ,/«t

1) ^.«.c (mit L>Lj5t) Ag. II, 34, 5: Oj.^£ (mit ^J<1d\) ibid. XVIII, 117, 1

in demselben metaphorischen Sinne angewendet wie 'Amr, Jlu'allaka v. 41 (vgl.

Sawä'ir ed. Beirut I, 53, 2; davon auch weiter j»^.iJi K.j.aji J».*£ Ag. XVI,

60, 8); anders Jacob, ZDMG. 48, 709, vgl. Nöldeke, Fünf Mu'allakät I, 38. Für

die spätere Anwendung derselben Eedensart vgl. 'Ujiin al-achbär ed. Brockel-

mann I, 18, 4fif.

2) LA. s. V. A.4.C, IV, 296 oben: XAxi>bS! ^L:::^^.' ^Uj v£>sAli! jL'i»
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Zur altpersisehen Inschrift NR d.

Von

Willy Foy.

Die altpersische Inschrift NR d ist in jüngster Zeit der Gegen-

stand einer Kontroverse zwischen Justi und mir gewesen (vgl. Foy
ZDMG. 50, 129, Justi ZDMG. 50, 663 f. u. Grundr. Iran. Philol.

II 426 Anm. 4, Foy ZDMG. 52, 598 f., Justi ZDMG. 53, 92). Unsre
Erklärungen kranken beide, ebenso wie die unsrer Vorgänger, an

dem Umstände, dass sie die Skulptur, zu der die Inschrift gehört,

nicht berücksichtigt haben, wenn man auch öfters den Eindruck

gewinnt, als ob es geschehen wäre ^). Justi gegenüber hat meine

Erklärung jedoch den Vorzug, dass ich durch Beachtung der

elamischen Version zweifellos ein Wort {därayatä) richtiger gelesen

und gedeutet habe als er.

Justi fasst wätlirahara (wie er liest ; richtiger ist dann

vad^^abara zu schreiben) als „ Stabträger " und isuväm düsijamü
(wie Taskers Abschrift bietet) als „Annehmer der (mit dem Könige
zu sprechen) Wünschenden", sieht also in ihm denjengen Hofbeamten,

den die Griechen nach seinem militärischen Nebenamte Chiliarch

nannten (vgl. Justi ZDMG. 50, 660). Dass diese Deutung falsch

ist, lässt sich mit Leichtigkeit nachweisen (vgl. dazu schon Verf.

ZDMG. 54, 356 Anm. 1). Man schlage die auf photographische

Aufnahmen zurückgehenden Reproduktionen des Dariusgrabes bei

Stolze, Persepolis II, Tafel 108 u. 109 und bei Dieulafoy, L'art

antique de la Perse I, PL X nach und betrachte die mittlere der

drei übereinanderstehenden Figuren links von dem Hauptfelde, zu

der die Inschrift NR d gehört und die bei Stolze noch in deutlichen

Spuren darüber sichtbar ist, ebenso wie die Inschrift NR c über

der obersten Figur.-) Dazu vergleiche man nun noch an ent-

1) Wie ich selbst ZDMG. 50, 120 dazu gekommen bin von der Figur zu
sagen, dass sie sich ,,deutlich als Bogen- und Pfeilträgor legitimiert", vermag
ich nicht mehr festzustellen. Möglicherweise habe ich mich an Weissbach, Die
altpersischen Keilinschriften S. 6 angeschlossen, der die Figur einen Bogenträger
nennt (im Grundr. Iran. Philol. II S. &8 spricht er von einem ,, Pfeilträger").

Wie dem auch sei, Jedenfalls ist meine Angabe unzutreffend.

2) Nach Weissbach, Altpers. Keilinschr. S. 6 sollen zwar keine Spuren
davon zu entdecken sein, doch glaubt er (brieflich) jetzt selbst Schrift über der
Figur zu sehen.
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sprechenden Skulpturen : die mittlere linke Seitenfigur des links

vom Dariusgrabe gelegenen NR-Grabes bei Stolze II, Taf. 107 (=
Flandin et Coste, Voyage en Perse : Perse Ancienne, Planches Vol.

IV, PL 175), das jenem ganz gleich ist'); ferner die unterste linke

Seitenfigur eines der Persepolis-Gräber bei Texiei-, Description de

l'Armenie, la Perse et la Mesopotamie II, PI. 123, einzeln repro-

duziert auf PL 125, die mittlere linke Seitenfigur eines der Persepolis-

Gräber bei Dieulafoy III, PL IV und bei Stolze I, Taf. 70, sowie

die gleiche Figur zweier dieser Gräber bei Flandin et Coste III,

PL 164, 164^^^ u. 166.2) j)[q Ausrüstung der betreffenden Figur ist

dann so zu beschreiben : an der rechten Seite trägt sie an einem

Gurt ein kurzes Schwert in Scheide, in der rechten ziemlich gerade

herunterhängenden Hand einen Hammer oder ein Beil, über der

linken Schulter an einem Stabe (?) mit Griff einen eigenartigen

grossen Gegenstand, der uns noch weiter unten beschäftigen wird. •^)

Dieselbe Ausrüstung hat der zweite Mann hinter dem Throne des

Königs auf den Thorreliefs, die sich an der Nordseite der Hundert-

säulenhalle zu Persepolis befinden, nur dass das Beil länger ist und
mit gebogenem Arm gehalten wird und dass der fragliche Gegen-

stand vielleicht in Kleinigkeiten anders gestaltet erscheint (vgl.

Ker Porter I, PL 49, Flandin et Coste III, PL 154, Texier 11,

PI 114*«' einerseits und Stolze I, Taf. 57, Dieulafoy III, PL XIX,

Texier II, PL 114 andererseits). Auf ebendenselben Reliefs ist nun
aber auch der Chiliarch als Stabträger und Einführer eines Mannes,

der den König zu sprechen wünscht, dargestellt. Also kann nirgends

derjenige Hofbeamte, der so ausgerüstet ist, wie auf diesen Reliefs

der zweite Mann hinter dem Könige, mit dem Stabträger identisch

1) Bei Naqsch-i Rustam liegen 4 Königsgräber (vgl. an Gesamtplänen:

Flandin et Coste III, PI. 172; Texier, Description de l'Armenie u. s. w. II,

PI. 127; Dieulafoy III, PI. I— III, bei Justi Grdr. Iran. Phil. II 455 Anm. 2

fälschlich als „PI. LH. LIII" zitiert; weniger brauchbar: Ker Porter, Travels in

Georgia, Persia u. s. w. I, PI. 16). Davon ist das Dariusgrab das dritte von
links, was sich sowohl aus Stolze wie aus Flandin et Coste und Dieulafoy

ergiebt, wenn man auf das unter ihm befindliche Sassanidenrelief achtet. Bei

Texier ist das letztere fälschlicherweise uutei- dem zweiten Grabe von links

angebracht. Danach ist die Beschreibung der Gräber bei Justi a. a. O. 455,

der das Dariusgrab in dem zweiten von links zu suchen scheint, nicht richtig.

2) Es giebt im ganzen drei Gräber hiuter der Terrasse von Persepolis,

von denen das eine unvollendet ist (die Seitenskulpturen fehlen noch, vgl.

Stolze I, Taf. 73). Von Abbildungen der beiden andern Gräber entsprechen

sich: Stolze I, Taf. 70, Dieulafoy III, PI. IV, Flandin et Coste III, PI. 166

(womit 164 identisch zu sein scheint) einesteils und Stolze I, Taf. 71, Flandin

et Coste III, PI. 164l''s andernteils. Jlit keiner dieser beiden Gruppen stimmt

Texier II, PI. 123 überein, es beruht also diese Abbildung auf einer falschen

Zeichnung.

3) Alle drei übereinanderstehenden Seitenfiguren des Dariusgrabes sind

bei Flandin et Coste IV, PI. 174 und Texier II, PI. 128 fälschlicherweise Lanzen-

träger. Soll es sich etwa auch bei Ker Porter I, PI. 17 um dasselbe Grab

handeln V
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sein. Also auch nicht die Figur, zu der die Inschrift NR d gehört.

Damit fällt Justis Erklärung der letzteren.

Wir haben gesehen, dass unsre Figur in der rechten Hand
ein Beil oder einen Hammer trägt. Es ist dies ein Streithammer

(Ker Porter I S. 664; Texier II S. 191, 193, 223, 226; Flandin et

Costa, Texte S. 124), den der Hauptmann der Leibwache als sein

Abzeichen führt (vgl. Justi ZDMG. 50, 660) i)
; folglich handelt es

sich um eine Darstellung dieses Hofbeamten. Der andre Gegenstand,

den er auf seinem Rücken an einem Stabe (?) über der linken

Schulter trägt, soll nach Dieulafoy III, S. 86 ein Tribut ent-
haltender Sack oder dem Ahnliches sein. Ker Porter und
Texier a. a. 0. sehen darin einen Bogen in Futteral; ersterer

bemerkt noch, dass der Bogen „cased" sei, weil er hier nur als

„weapon of state" fungiere, also gewissermassen „emblematic of

the peace and security near the throne" (S. 665), auch sieht Ker
Porter in unserem Gegenstande nicht einen gewöhnlichen Bogen,

sondern wegen des Stabes einen „crossbow". Letzteres kann
schon deshalb nicht richtig sein, weil derselbe Gegenstand auch

hängend, ohne den Stab('?), an der linken Seite getragen wird,

worüber weiter unten. Der Ansicht Texiers haben sich scheinbar

Weissbach, Altpers. Keilinschriften S. 6 und — nur bezugnehmend
auf das Thorrelief der Hundeiisäulenhalle — Justi ZDMG. 50, 660
angeschlossen. Eine Bestätigung dieser Deutung könnte man in

der mittleren Seitentigur des einen NR-Grabes bei Flandin et

Coste IV, PL 178 sehen, die thatsächlich über der linken Schulter

ein Bogenfutteral mit Bogen, der weit daraus hervorragt, trägt

und im übrigen wie unsere fragliche Figur ausgerüstet ist. Nur
beginnt man schon an der Korrektheit dieser Abbildung zu zweifeln,

wenn man die Haltung des linken Arms betrachtet (gekrümmt mit

emporgestreckter geballter Hand und ausgestrecktem Zeigefinger)

:

vergleicht man die gewöhnliche Darstellung des Hauptmanns der

Leibwache z. B. bei Texier II, PL 125, so ergiebt sich ohne weiteres,

dass es sich in unserem Falle nur um eine Korrumpierung der

gewöhnlichen Positur handelt , in der die Figur unsern fragliehen

Gegenstand über der linken Schulter an einem Stabe (?) mit der

linken Hand trägt. Danach wird a priori auch die andersartige Dar-

stellung des fraglichen Gegenstandes selbst nur auf einer willkürlichen

Änderung beruhen. Und dieser Schluss wird dadurch bestätigt,

dass auf PL 173 von Flandin et Coste IV, wo dasselbe Grab wie

PL 178; nur ganz, dargestellt ist, alle drei linken Seitenfiguren als

1) Justi bringt als eine Parallele aus der Neuzeit bei: Hammer, Fund-
gruben des Orients V 106 mit Bild vor S. 10;j. Ein fast gleiches Beil führt

ebenda der Hofmarschall, der zugleich der Minister der vollstreckenden Gewalt,

aller Hinrichtungen und Strafen ist. Wenn sich hierauf (und nicht etwa auf

(ion Henker des Sohuk in der Gruppe unter dem Mittelbildo, der ein Schwert
gebraucht) die Kotiz Justis beziehen soll : ,.ganz anders erscheint auf dieser

Darstellung das Beil, welches der Scharfrichter führt", so ist sie mir unverständlich.
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Lanzenträger erscheinen ^J, nnd dass nach demselben Werke PL 174
bis 176 auch keines der andern drei Gräber von NR eine Seiten-

figur wie die von PI. 178 bietet, sodass man nicht einmal sagen

kann, es handle sich in Wirklichkeit gar nicht um das Grab PL 173,

sondern um eins der drei andern (eigentlich käme nach Stolzes

Photographieen nur noch das am weitesten links gelegene in Be-

tracht). Somit ist die mittlere Seitenfigur des KR- Grabes bei

Flandin et Coste IV, PL 178 bei der Erklärung unseres fraglichen

Gegenstandes ganz fernzuhalten. Andere Skulpturen sind dafür

desto wichtiger. In den Thorreliefs der Hundertsäulenhalle trägt

nämlich unsern fraglichen Gegenstand ausser dem Hauptmanne der

Leibwache auch der eine Teil der Krieger (in den vier untersten

Querreihen) , nur an der linken Seite schräghängend -) , und zwar

derjenige Teil der Krieger, der ebenso gekleidet ist, wie hier und
sonst der Hauptmann der Leibwache (d. h. mit fast kugliger Kopf-

bedeckung-^) und kurzem Gewand, das das kurze Schwert an der

rechten Seite frei lässt). Der andre Teil hat dagegen ebenso wie

der hinter dem Könige stehende Lanzenträger, der dem arstihara

des Dariusgrabes entspricht*) und den Anführer der Doryphoren

darstellt (Justi ZDMG. 50, 660), ein langes Gewand und eine

zylindrische Kopfbedeckung aufzuweisen ^) und trägt ausserdem über

der linken Schulter Bogen und Köcher. Beide Gruppen bilden

nur darin eine Einheit, dass sie mit beiden Händen eine Lanze vor

sich halten. '^) Auch bei der Beschreibung dieser Krieger erklären

1) Dass dies nach Stolze, Persepolis II, Taf. 112 auch nicht richtig ist, thut

hier nichts zur Sache.

2) Bei Ker Porter I, Fl. 49 tragen die meisten Krieger der dritten Reihe

(von oben) unsern fraglichen Gegenstand sogar auf der Schulter an einem

Stabe (?), wie der Hauptmann der Leibwache, und auch hier wird jener Gegen-

stand von Ker Porter als ,,cased cross-bow" bezeichnet (S. 666).

3) Bei Texierll, PI. 125 ist die Kopfbedeckung des Hauptmannes der

Leibwache fälschlicherweise cylindrisch.

4) Der letztere trägt jedoch noch einen Bogen und Köcher mit Pfeilen

auf der linken Schulter, wie sich aus Stolze H, Taf. 108 u. 109 und Dieulafoy I,

PL X ergiebt. Bei Flandin et Coste und Texier (siehe dazu oben S. 510 Anm. 3)

ist davon allerdings nichts zu spüren. Nach Perrot et Chipiez, Histoire de l'art

dans l'antiquite V, S. 823, Fig. 485 wäre es nur ein Bogen; das ist aber unzu-

treffend. — Ebenso wie am Dariusgrabe findet sich derselbe Hofbeamte an

einem andern NR-Grabe dargestellt: vgl. Stolze II, Taf. 107 = Flandin et Coste

IV, PI. 175 (vgl. auch 178). Ferner an einem der Persepolis-Gräber: Flandin

et Coste III, PI. 164, Dieulafoy III, PI. IV.

5) In andern Reliefs von Persepolis wird unser fraglicher Gegenstand

auch von derartig (d. h. medisch) gekleideten Männern, wie die eben beschriebenen,

getragen (vgl. z. B. Flandin et Coste II, PI. 94— 97) und sogar von Leuten in

noch andersartiger Tracht (vgl. ebd. PI. 109).

6) Die erste Gruppe hat als persisch , die zweite als medisch gekleidet

zu gelten (vgl. Ker Porter I, S. 664 f.; Rawlinson, The History of Herodotus I

276, IV 57 u. 60; siehe auch Jackson, Herodotus VII 61, or the Arms of the

Ancient Persians illustrated from Iranian Sources: Classical Studies in Honour
of H. Drisler pg. 95 ff.). Auffällig könnte es da scheinen, dass der medisch

gekleidete aritihara des Dariusgrabes, Gaubruva mit Namen (vgl. die ap.
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Ker Porter I. S. Q&Q und Texier II, S. 192, 223 den fraglichen

Gegenstand als Bogen in Futteral, und ihnen haben sich Perrot et

Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquite V, S. 799 angeschlossen.

Ähnlich sieht Jackson, Classical Studies in Honour of H. Drisler

pg. 100 u. Ulf. in unserm Gegenstand an verwandten Figuren

von den Treppenaufgängen der Halle des Xerxes zu Persepolis einen

Köcher, der „judging from its shape, evidently serves also as a

bow-holder" (vgl. zu denselben Figuren auch Ker Porter I, S. 605
u. s. w.). Mir will diese Deutung hier nicht besonders wahrscheinlich

dünken. Abgesehen davon, dass ein so enger formeller Anschluss des

einen Futteralendes • an das Bogenende , wie es bei jener Deutung
unseres Gegenstandes der Fall wäre, ganz ungewöhnlich ist, scheint

mir vor allem unser Gegenstand, soweit ihn die Krieger an der

Seite hängend tragen , für ein Futteral mit Bogen viel zu kurz

zu sein. ^) Andererseits folgt aus den zuletzt besprochenen Skulpturen,

wo unser Gegenstand von Leuten der königlichen Leibwache

getragen wird, dass es sich nur um ein Waffenstück handeln

kann und demnach die Deutung Dieulafoys, der darin einen tribut-

enthaltenden Sack sieht, unmöglich ist. Am ehesten ist dann noch

an einen Schild zu denken, der sehr wohl an der Seite getragen

werden kann. Auffällig bleibt dabei jedoch einmal die Form und
weiterhin die Art, wie der fragliche Gegenstand von dem Hauptmanne
der Leibwache und sogar (bei Ker Porter) von gewöhnlichen

Kriegern getragen wird, d. h. an einem Stabe (?) über der Schulter.

Diese Art des Tragens begritfe sich wohl allein dann , wenn der

betretfende Hofbeamte nur als Waffenträger des Königs fungiert

und nicht den Schild zu eignem Bedarfe mit sich führt; sie wäre

also bei gewöhnlichen Kriegern wenig wahrscheinlich. Mit irgend

welcher Sicherheit lässt sich also der fragliche Gegenstand noch

nicht erklären. Ich richte daher an alle Fachgelehrten
die Bitte ihre Aufmerksamkeit den betreffenden
Skulpturen zuzuwenden und wäre natürlich für gütige

Mitteilungen darüber sehr dankbar. -)

Inschrift NR c), nach Bh IV 84 ein Pärsa ist, doch ist die modische Kleidung

vielfach von den Persern (z. B. dem Könige selbst) adoptiert worden, vgl.

Rawlinson a. a. O.

1) Unmöglich ist es natürlich in dem fraglichen Gegenstände mit Flandin

et Coste, Texte S. 124 nur einen Bogen (ohne Futteral) 7A\ sehen, worauf die eine

Abbildung ihres Werkes (III, PI. 154) führen könnte, die aber in der Wieder-

gabe des unteren Teiles jenes Gegenstandes iiicht ganz richtig sein dürfte. In

dem Stabe, mit dem der letztere über der linken Schulter getragen wird, sehen

Flandin et Coste „une tiche fourchuo servant sans doute h. appuyer le bras

pour assurer lo tir".

2) Aiimerkungsweise möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es

eigentlich auffallen muss , wenn in den Skulpturen von Hehistan nach Flandin

et Coste I, PI. 18 und Kawlinson , JRAS. X, erste beiden Tafeln, die beiden

Begleiter des Königs anders gekleidet und ausgerüstet erscheinen als in den

Skulpturen der Gräber und in den Tliorrcliefs der Hundertsäulenhalle. Sind

jene Abbildungen auch wirklich zutrctVund ?
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Nachdem wir so die Skulpturen geprüft haben , zu der die

Inschrift NR d gehört, können wir zur Besprechung dieser selbst

übergehen, die aber noch zu keiner vollständigen Erklärung führen

kann , weil zuvor erst jene Skulptur ganz sicher gedeutet sein

müsste. Soviel ist, wie mir scheint, nicht zu bezweifeln, dass die

fraglichen Worte der Inschrift, va&'^abara und isuväm däsyamä^
auf die beiden (-regenstände bezugnehmen , die unsre Figur in der

rechten herabhängenden Hand und an einem Stab über der linken

Schulter trägt , auf den Streithammer und auf das Futteral mit

Bogen samt Pfeilen oder den Schild (?). Setzen wir für unsern

fraglichen Gegenstand x ein, so kann va&'^'ahaya nur „Hammer-
träger" oder „x-träger" bedeuten und isuväm dcisyamä nur „der

(des Königs Darius) Streithammer trägt (hält)" oder „der (des

Königs Darius) x trägt (hält)", isuväm^ oder wie das Wort sonst

gelesen werden mag, wäre dabei als femininer Akkusativ Singularis

aufzufassen mit der Bedeutung „ Streithammer " oder „x" , aber

däsyamä liesse sich nicht als „der trägt (hält u. s. w.)" erklären.

Ich habe nun ZDMG. 52, 598 f. nachgewiesen, dass dieses däsyamä
nicht den ap. Lautgesetzen entspricht und dass es nach dem ihm
korrespondierenden neuelamischen marrira in därayatä „haltend"

zu ändern ist. So gilt es jetzt nur noch die Lesung und Bedeutung

von va&'^a- und isuväm genau zu bestimmen. Da das erstere den

„Streithammer" bezeichnen kann, so liegt es nahe meine Konjektur

von va&'^a- in vadaü^^a- (ZDMG. 50, 129) wieder aufzunehmen.

Denn ai. vadhd- und vddhatra ist in erster Linie eine Schlag-
waffe (entsprechend der Bedeutung des Verbums vadh „schlagen"),

die aber auch als Wurfwaffe verwendet werden kann. Jedoch will

ich die Lesung und Deutung vadad'^'a- „Streithammer" solange

nicht als absolut sicher hinstellen , als nicht isuväm im Einklänge

mit dem über der linken Schulter getragenen Gegenstande der

Skulptur erklärt worden ist^). Die elamische Version hilft uns

hier leider nicht weiter , denn die Zeichen zwischen '"^Äspdzana

und kuktira (= -A^.-bara) sowie die zwischen ^'^Tmilyamaoj

''"kik{?)nd] und marrira (= ap. därayatä) lassen sich mit irgend-

welcher Sicherheit nicht einmal lesen, geschweige denn deuten.

Wenn es mir demnach auch nicht möglich gewesen ist eine

endgiltige Erklärung der ap. Inschrift NR d zu liefern , so hoffe

ich doch den richtigen Weg dazu gewiesen und die Aufmerksamkeit

der Fachgelehrten erneut darauf gelenkt zu haben. Freund AVeissbach

bin ich für manche Unterstützung zu Danke verpflichtet.

1) Eine andre Deutung von vaQ-rabara (nämlich als * vartra° „Schild-

träger"), die von Andreas herrührt und mir von Weissbach miti^eteilt wurde,

kann ich aus naheliegenden Gründen nicht billigen. Doch will ich darauf nicht

näher eingehen, da jene Deutung von ihrem Autor selbst noch nicht publiciert

und motiviert worden ist.
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Christian Palestinian.

By

A^ues Smitli Lewis.

Only a few weeks ago, on my return from Egypt. I liave

had the opportunity of seeing the emendations which Dr. Schulthess

and Dr. Jacob have suggested in the Christian Palestinian texts

edited by Mrs. Gibson and myself, which they have published in

the ZDMG. 53, 709—713; 55, 142—144, and the Gott. Gel. Anz.

204—206. Although many of these obviously refer to a period

anterior to that in which any manuscript now extant was written,

I have thought it my duty to examine carefully all the MSS. and
photographs of MSS. from which we have worked, in order to

ascertain whether any mistake of ours may have caused the necessity

for these emendations. And I beg now to offer the following remarks.

I. In the case of the Palestinian Syriac Lectionarj- of the

Gospels, although thei-e are errors in the rubrics, where Carshuni

words have been wrongly divided, these are such as Arabic scholars

can easily correct for themselves. As 3^et I have failed to find

any in the text.

On p. 197, John XVIII, 36 w^l is written distinctly in one

word, both in Cod. B and Cod. C. I prefer to think that in these

MSS. «O) fcJ^ of Cod. A has been carelessh^ dropped; i-ather than

that Ji^j should be changed to JJ ^j (ZDMG. p. 137).

On p. 71, Matt. VI, 28 ^JJ and ^^JJ are unfortunately

very distinct in my photographs; but I agree with Dr. Jacob that

they should be ^JJ (ZDMG. p. 136).

II. In Studia Sinaitica No. VI, the only cases in which T have

cause to doubt the aecuracy of my own transcription are

:

p. 6, 1. 19 ^<y\L(x^^M./- The daleth in this MS. has sometimes

its dot. but more generally it has not. Resh always has its dot.

Therefore I was entitted to read a daleth here. But ^0)l,cu«VJt/

is better.
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p. 27 (1. 6, Isaiah IX, 5). In
J

- -̂^f> yod is a small tliick letter,

but it is not at all like rvaw. There is a possibility that the

scz'ibe meant it for a loaw, but that beneath the . of ^^^ he had

not Space to form it properly. (Schulthess, ZDMG. p. 710.)

p. 30, 1. 19 o^VN is better than o-«#iN- Arabic , w.P,. (Jacob,

ZDMG. p. 138.) ^ "*

p. 31, 1. 7. jHj^j might be read J9\ i, but it is far more like

the former. (Schulthess, ZDMG. p. 710.)*

p. 58, 1. 5 oj.d|*£D might well be oj2)|-XD- (Jacob, ZDMG. p. 139.)

p. 75, 1. 4. In ^o*-., the first letter may have been intended

for an ^ain. 'Am and yod are very like each other in this MS.,

but 'ain has a slight stroke at the top, which is in this case

lacking. We can easily see how the scribe might mistake one

letter for the other. (Schulthess, ZDMG. p. 712.)

On p. 102, 1. 8 there is a mistake which I much regret, as it

has misled both Dr. Nestle and Dr. Schulthess. (See Note to

Gen. XIX, 18, p. XLV.) The ^J. N>.2>iJo of the MS. has been

printed QJOJ. )Sw»^ijo , find as I cannot believe that I copied this

wrongly, I am inclined to think that it is due to a misprint which

I overlooked. (Schulthess, ZDMG. p. 712.)

p. 123, I Cor. XV, 10. The obvious mistake is not mine, the

scribe of the MS. having evidently failed to understand the Apostle's

meaning. The punctuation must be altered, and we must read:

etc. JJ/ ^j |j/ JJ .:.M >50^Q:D ^ ;.IVo JJ/ (Jacob, ZDMG. p. 139).

I cannot understand why Dr. Jacob says (ZDMG. pp. 55, 135)

that Cod. B is the oldest MS. of the Lectionary. Its date is

A. D. 1104, whilst that of the Vatican Codex (Cod. A) is A. D. 1030.

III. In the Taylor Schechter Fragments Mrs. Gibson and I

accept the following corrections

:

p. 20 col. a 1. 3 for - r>rt^
.

>

o^^^
r'i-A^i vOO^Iä -- fv> . col. b 1. 4

fui- \J^ read |^!u>o.

p. 60 col. a 1. 1 for jjj read J\.v, line 3 for jj read jx.

These four were suggested by Mr. Burkitt. Also p. 58 col. b 1. 11

for Jjo read j^o.

p. 70 col. b 1. 12 read ^ji^jlL, P- 79 11. 13. 14 read y>iJQÜÄJ

—ii«u.fcooo, p. 77 1. 12 for q2^*. i'oad q\^s_*» (Schulthess, GGA.

pp. 205, 206j.
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On p. 12 1. 17 ^jQjoJij shoulcl perhaps he jjooj^y, We agree

to a possible Wim, but the alaf is completely wasbed away. Many
of those fragments were very wet when Dr. Schechter received them.

p. 4 -col. b 1. 11. I still read ^«^.-^pno in the MS. If the

S is a .o the lowest stroke is now represented by part of the thin

line which was ruled before the word was written. (GGA. p. 205.)

(In ZDMG. pp. 143, 144, Dr. Jacob.)

p. 20 col. a 1. 3 for o^2> w^^wOD read ^oo^Zä w. ,^DD- But 1. 13

is certainly ^jQi«fc».:io. Col. b 1. 8 read ^;::ij joj not i^j joj

as Dr. Jacob suggests.

p. 28 col. a 1. 9. Here the MS. has distinctly
J/^-

pO)^ as I

have printed it.

p. 30 col. a 1. 2. JLo|qd might possibly be JLcc>|qd, as there

is room for a o having been washed completely away. But in

col. b 11. 15. 16 Jl^^^v*• i^ ^0^ ]*••

p. 56 col. a 1. 12 JJi.^O) is niost distinct. In col. b 1. 18 -tO>

should be ^^S, the tail of she sadde being washed away.

p. &^ col. a 1. 8 whatever the word here may be it is not

p. 74, 81, 82, 89, 90 ,1 hope to re-print in Xo. XI of Studia

Sinaitica ; as their text has been identified by Dr. Eyssel.

p. 84 col. b 11. 15, 16. Here
j
.c^.'^\ and

J
rr>.o\ r> are quite

correct.

p. 102 col. a 11. 1, 5. It is impossible to see whether the

second letter of w,y>;y» and |>d^ä is a daleth or a resli. In the

second case there is no dot above the letter, and there is a hole

in its heart where the dot of a daleth should be. Its perpen-

dicular stroke is also represented by a hole, the ink, or the

impress of the pen, having there eaten the vellum away.

p. 64 col. a 1. 13. I accept JLq.^Ajl1 for JJ.Q.ajtj (GGA.

p. 206). In col. b 1. 6. I cannot now see whether the tirst word

is Q^^L or oo^L but there seems to be no room for a oj.
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Yher prana und a-pana.

Von

0. Böhtliiigk.

Oben S. 261 fgg. hat W. Caland von Neuem seine Auffassung

von präna und apäna
, die in geradem Widerspruch mit der

meinigen steht, zu rechtfertigen unternommen, und es ist ihm ge-

lungen mich vollständig zu überzeugen. Hoifentlieh ist die Sache

nun ein für alle Mal abgethan. Das Fundament hat Speyer gelegt,

Caland hat den Bau bis zum Dache geführt , und ich beabsichtige

jetzt dieses aufzusetzen, indem ich nachzuweisen versuche , weshalb

der Aushaucli mit prana und der Einhauch mit apäna bezeichnet

wurde, und woher der Aushauch die Hauptrolle spielt.

Der Inder kannte, wie ich in BKSGW. 52, 149 fgg. mit nach-

träglicher Zustimmung vieler Fachgenossen und Philosophen glaube

endgültig dargethan zu haben, nicht die unbewegte Luft, wohl aber

den leeren Luftraum und den Wind , die als zwei Elemente dem
griechischen Elemente c:i]q entsprechen. Das Athmen , das auch

bei Windstille vor sich ging , konnte also nicht durch Einziehen

und Ausstossen der im Luftraum befindlichen Luft erklärt werden.

Es musste ein im Körper befindlicher Wind oder Hauch an-

genommen werden , der sich zunächst als Aushauch zu erkennen

gab. Dass dieses Aushauchen durch an mit pra bezeichnet wurde,

bedarf kaum einer Erklärung: es ist der aus dem Innern hinaus-

(p?"a)-gestossene Wind; apäna ist nicht der aus dem Innern aus-

gestossene, sondern der dem Luftraum wieder ent-(a2^rt)-zogene

Aushauch. Dass ein solches Athmen das Leben nicht erhalten,

sondern vernichten würde , konnte der Inder nicht wissen. Der
Aushauch ist also das Prius, der Einhauch das Posterius, und daher

die grosse Rolle, die der Aushauch spielt. Verlässt er den Körper,

den er bewohnt und erhält, ohne als Einhauch wieder zurück-

zukehren, so tritt der Tod ein.

Den apäna könnte man jetzt wohl zutreffender Rückhauch
benennen, wodurch mancher Vergleich verständlicher würde.
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Buluqja.

Von

Josef HoroTitz.

Die Forschungen der letzten Jahre haben uns in dem grossen

Märchenbuch des arabischen Orients drei Schichten von Erzählunsrs-

stotf unterscheiden gelehrt, an die sich dann noch eine Anzahl von
Geschichten , die unter einander in keinem Zusammenhang stehen,

angesetzt haben. So wesentlich diese Ergebnisse uns über die früher

herrschenden unklaren Vorstellungen hinausgeführt haben.— eine Ent-

stehungsgeschichte der weltumspannenden Sammlung kann erst ge-

schrieben werden, wenn die einzelnen Erzählungen, wie das bisher

nur für wenige geschehen ist, besonderer Untersuchung unterzogen

worden sind. Die Geschichte von Bulüqjä, deren Quellen hier

verfolgt werden sollen, steht nach Ton und Inhalt weit von der

überwiegenden Masse der sonstigen Erzählungen ab ; sie gehört dem
Zweige der ([isas al-anbijä an, der freilich auch sonst in „Tausend
und eine Nacht" nicht ganz unvertreten geblieben ist.

Die Beschreibung der wunderbaren Fahrten des Buluqjä ist

jetzt in die Erzählung von Häsib KarTm-ad-dm hineingeschachtelt.

Dieser ist der Sohn des weisen Dänijäl, auf den aber die gelehrten

Bücher, die ihm sein Vater hinterlassen hat, keine Anziehungskraft

ausüben ; so entschliesst sich seine Mutter, die aus ihm gern einen

Schriftgelehrten gemacht hätte , ihn Holzhauer werden zu lassen.

Während er einmal mit seinen Genossen bei der Arbeit ist, entdeckt

er eine Honiggrube ; die übrigen Holzhauer fürchten , dass Häsil)

den ganzen Inhalt für sich allein beanspruchen werde und be-

schliessen sich seiner durch List zu entledigen : sie lassen ihn an

einem Seile hinab, dass er den Honig heraufbefördere und ziehen ihn,

sobald aller Honig oben ist, nicht wieder hoch, dass er Hungers sterbe.

In der Grube entdeckt er einen Spalt, den er verbreitert, und ge-

langt so in einen Saal, in dem Schlangen hausen. Die Königin der

Schlangen nimmt ihn freundlich auf, lässt sich seine Erlebnisse be-

richten^) und erzählt ihm dann ihr wunderbares Begegnis mit Buluqjä.

Buluqjä war ein König der Banu Isräil in Misr, der beim

Durchsuchen der Schatzkammern seines verstorbenen Vaters ein

1) Diese Scene erinnert an eine ähnliche in dem altägyptischen Märchen

vom „shipwrocked sailor", Flinders-Petrie Egyptian tales, first series S. 88 ff.

Bd. LY. 34
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Buch fand , darin das Erscheinen des Propheten Muhammed ver-

kündigt und seine Persönlichkeit geschildert war. Was er da von

ihm las , erfüllte ihn mit solcher Sehnsucht nach dem Propheten,

dass er Palast und Reich verliess, um ihn zu suchen. Nach längeren

Seefahrten, wobei er auf einer Insel die Schlangenkönigin traf, kam
er nach Jersulem ; dort machte er die Bekanntschaft eines gelehrten

Mannes, der viel in den alten Schriften forschte, des 'Aifän. Der
hatte gelesen , dass , wer den Siegelring Salomos in seinem Besitz

hätte, Herr über Menschen und Ginn und alle Kreatur sei; dass

der Ring noch jetzt am Finger Salomos stecke , dessen Leichnam
über sieben Meere fortgetragen worden sei; über die sieben Meere

könne man nur gelangen , wenn man sich die Füsse mit dem Saft

eines gewissen Krautes einreibe , zu dessen Auffindung man der

Hilfe der Schlangenkönigin bedürfe. 'Äffan überredet Bulüqjä mit

ihm zu der Stelle zu pilgern, an der Salomos Leichnam liegt ; hätten

sie erst den Ring, so würden ihnen alle Wünsche erfüllt, sie könnten

also auch noch die Sendung Muhammeds erleben. Die Beiden

machen sich also auf den Weg, finden die Schlangenkönigin wieder,

fangen sie und zwingen sie , ihnen das Kraut zu zeigen. Schliess-

lich gelangen sie zu Salomos Thron ; 'Aifän versucht den Ring

abzuziehen, wird aber von dem giftigen Hauch einer Schlange

verbrannt. Bulüqjä rettet vor dem gleichen Schicksal nur die

Dazwischenkunft des Engels Gabriel. Obwohl dieser ihm bestätigt,

dass es bis zum Erscheinen Muhammeds noch gute Weile habe,

setzt Bulüqjä seine Fahrt fort. Er bekommt die wunderbarsten

Gebilde des Pflanzen- und Tierreichs zu sehen, schliesslich trifft er

auch auf die Ginn, deren König Sahr ihn freundlich bewirtet, ihm

von dem Ursprung der Ginn erzählt und sonst allerlei verborgene

Weisheit kundthut. Von den Orten, wo die Ginn hausen
,
gelangt

er an den Berg Qäf und den Magma' al-bahrain und hört die

Engel, Mihäll und die andern, Allah und Muhammed lobpreisen.

Dann tritt er die Rückreise an ; auf einer Insel trifl't er einen

Jüngling zwischen zwei Gräbern sitzen , Gansah , der ihm seine

Geschichte ausführlich erzählt. Als er noch 95 Jahre von Kairo

entfernt ist, begegnet ihm Hidr, der ihn in einem Augenblick nach

seiner Heimat zurückbringt.

Burton 1) hat bereits darauf hingewiesen, dass die Episode von

der gemeinsamen Fahrt 'Aflans und Bulüqjäs auch in der persischen

1) The book of thousand nights and a night V, 310 Anm. 1; bei Payne
(IX, 309) heisst es ungenau „the adventures of Belouqya are taken so far as

the main incidents extend bodily from the annals of Tabari''. In Dubeus's

Übersetzung des persischen Tabari steht die Stelle S. 56, bei Zotenberg I, 60.

In der lithographierten Ausgabe des persischen Textes, die in Cawnpore er-

schienen ist, fehlt der Passus; ich setze ihn deshalb nach der Gothaer Hand-
schrift her (einige orthographische Eigentümlichkeiten habe ich geändert)

:
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Übersetzung von Tabaris Chronik erzählt werde. Merkwürdiger-

weise ist aber — so weit ich die Litteratur übersehe — ^av nicht

LT J ^ - y> I Lf j •

:».» i_^^ (sie!) LX.i.!L\A/0 bLxi_j iAjO^Xa/s .lXj! s.j;:^ iM^~^^ (sie!)

vAÄJvi». OkJ L>.2fclj .XjiAil. ..Lac
,
^J rvJ'»-^ -^-^ iAa-wJ ( c» , ».Xj

.,».:s- xi ^».j ,.,Läj>o1 i_^x>/-» Ji.i' I wLs ,xj> .-Y-"^» ^-^^ ;Lj L>.ä».Jij»

, W.J. *.j->.5 c>.Ä.*^ is^^s Lj ,L> ...La^j \-X.Ji->.j b-Ji:i* ,.Jl\j» l\jLÄ^!^_j

Bei Tabari wird also die Geschichte als Antwort auf die achtzehnte Frage
erzählt, die die Juden an Mul.iammed stellton, um zu prüfen, ob er der wahre
Prophet sei. Die ganze Einleitung zum persischen Tabari ist noch nicht auf

ihre Quellen untersucht; so lässt sich auch nicht feststollen, woher Hal'aini oder
wer sie sonst eingefügt hat, die Erzählung hat. In den türkischen (^yrq suäl

(ed. Zenker 1851) wird S. 57—58 die Frage behandelt: \S> ,A.«.ixj .^L^a1.w

O »lAÄS jc,Aä aber des Bulüqjä keine Erwähnung gothan.

34*
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beachtet worden, dass sich die Geschichte von Bulüqjä ihrem ganzen

Inhalt nach, und zwar im Wesentlichen mit „Tausend und einer

Nacht" übereinstimmend, an einer Stelle findet, wo sie zuerst ge-

sucht werden sollte , in Ta'labis Qisas al anbijä '). Die Überein-

stimmung zwischen den beiden Darstellungen erstreckt sich oft

genug auch auf den Wortlaut, namentlich insofern, als charakte-

ristische Ausdrücke der einen auch in der anderen beibehalten

wei'den.

Wenn man liest, wie Bulüqjä das Buch, das von Muhammeds
Sendung erzählt, auffindet, so wird man an die Auffindung des

„Buches der Leln-e" durch den frommen König Josia erinnert; dass

die Erinnerung an diesen thatsächlich bei der Erfindung der Buluqjä-

Erzählung wirksam gewesen ist , zeigt sich noch in der Fassung

bei Ta'labi, wo Usia ("La^^!") als Vater des Bulüqjä genannt wird.-)

Im Einzelnen hat bald Ta'labi bald „Tausend und eine Nacht"

genauere Details, und es lässt sich generaliter nicht sagen, dass

die Züge, die nur „Tausend und eine Nacht '" kennt, Zeichen jüngeren

Ursprungs an sich trügen. Die Unterschiede zeigen sich nicht im
Gang der Begebenheiten , sondern in den Einzelheiten der Be-

schreibung der wunderbaren Dinge, die der Held der Erzählung

sieht. Während bei Ta'labi nur gesagt wird, Bulüqjä sei nach dem
Tode des 'Aifän allein weitergezogen und habe die sechs Meere

überschritten (311, 5), werden in „Tausend und einer Nacht" die

Inseln samt den merkwürdigen Geschöpfen , die auf ihnen und im
Meere lebten, ausführlich beschrieben.-^) Einmal zeigt der Vergleich

der beiden Darstellungen, dass in „Tausend und einer Nacht" etwas,

das jedenfalls ursprünglich im Texte stand, ausgelassen worden ist:

Bulüqjä sieht vor dem Engel Mihäll eine Tafel mit einer Inschrift

in weisser und schwarzer Farbe liegen : auf seine Frage , was auf

der Tafel geschrieben stehe, erhält er keine Antwort, sondern hört

nur, der Engel sei mit der Ordnung des Wechsels von Tag und

Nacht betraut.*) Burton ^) meint, die Tafel sei der lauh al-mahfiiz
;

bei Ta'labi ^) erklärt der Engel selbst die Bedeutung ganz anders

:

J > > .^ o ••• > i »y •• . i .. i j...

.y^i\ A.xi:u \y^\ ^.ij:.\

1) ed. Cairo 1298, S. 308—15.
2) ib. 308 unten. Der Name Bulüqjä selbst könnte dann vielleicht aus

in^pbn entstanden sein.

.3) ed. Cairo (1311) S. 284—85. 4) ib. S. 289.

5) V, 322 Anin.; ebenso Henning IX, 84 Anm. 6) S. 312.
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In der Version, die , Tausend und eine Nacht" bietet, sind

namentlich die kosmographischen und eschatologischen Belehrungen,

die in den Rahmen der Erzählung hineingewebt wurden , zahl-

reicher als bei Ta'labi. Die didaktische Tendenz , die auch in

anderen Bestandteilen von „Tausend und einer Nacht" sich gelegent-

lich geltend macht , hat veranlasst , dass manche derartige Excurse

aufgenommen worden sind , die mit dem Verlauf der Erzählung
nichts zu thun haben und manchmal sehr an den Haaren herbei-

gezogen erscheinen. Meist stimmt was über die Ginn und deren

Wohnoi'te , über Hölle und Engel gelehrt wird, .mit dem überein,

was die muhammedanische eschatologische Littei^atur darüber zu be-

richten weiss. ^) Nur von den ersten Bewohnern des Gahannam,
HillTt und Millit-), oder wie sie bei Ta'labi heissen^) Gibllt und
Timllt, konnte ich anderwärts keine Erwähnung finden.*)

Dadurch, dass die Geschichte von Bulüqjä in die von Häsib

KarTm ad-dln eingeschaltet wurde, sind in „Tausend und einer

Nacht" einige Zusätze erforderlich geworden ; namentlich musste

erklärt werden , auf welchem Wege die Schlangenkönigin weitere

Kunde von den Schicksalen des Bulüqjä erhalten konnte.^)

Der Vergleich der beiden Versionen gewährt uns einen wert-

vollen Einblick in die Art, wie der Redaktor der Geschichte von
Häsib Karim ad-din seine Thätigkeit ausübte. Bei Ta'labi wird

erzählt, wie Bulüqjä bei seiner Heimfahrt auf einer Insel einen

Jüngling traf, Sälil.i mit Namen, der hier, zwischen den Gräbern
seiner Eltern sitzend, seinen Tod erwartete. 6). In „Tausend und
einer Nacht" ') wird Sälih einfach eliminiert, an seiner Stelle Gänsäh
zwischen die beiden Gräber gesetzt und so kann dessen umfang-

reiche Geschichte sich anschliessen.

Ta'labi giebt in dem unvollständigen Isnäd , der die qissat

1) Zu al-ard al-baidä (Alf laila 1. c. 286, 23) vgl. GazzälT, ad-durra al-

fähira ed. Gautier S. 58; zu den Scliilderungen der sieben Stufen der Hölle

(ib. 287, 11— 2G) vgl Muhammedanische Eschatologie ed. VVolff, S. 88 (arab.),

Riiling, Beiträge zur Eschatologie des Islam, S. 27 ff", und S. 62. Sonst findet

man über die Engel einiges, manchmal mit Stellen unserer Geschichte wörtlich

übereinstimmende bei QazwTnT, Kosmographio ed. Wüstenield 1,55 ff.; über die

siqij ibid. S. 370 f. — Nur in „Tausend und einer Nacht" findet sich der Passus

über die Grundlagen der Erde, der — wie Chauvin, la reconsion egyptienne

des mille et une uuits S. 17 gezeigt hat — auf Wahb Ibn Munabbili zurück-

geht. — Beachtenswert ist die tendenziöse Hervorhebung einer theologischen

Schulmeinung, die diejenigen, die das J«.vwsi am Freitag vornehmen, mit den

(j-\.xiiÄ^ auf eine Stufe stellt (Alf laila 1. c. 290,3). Nawawi , Minhäg (ed.

V. d. Berg) I, 174 bezeichnet es als sunna.

2) 287, 27.

3) 311, 20.

4) Burton X, 130 glaubt hier zoroastrischen Vorstellungen auf der Spur
zu sein..

5) 319, 24.

6) 314 unten.

7) 291 unten.
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Bulüqjä einleitet, an, woher er die Geschichte hat^): ^1 'wi.xi-l

-.Lo!^*.bSI; in dem Berliner Codex Sprenger 1008 -), der ebenfalls

die Greschichte des Bulüqjä enthält, heisst der Erzähler: Muhammad
Von Abi Bakr Ihn 'Abdallah al HauzaqT. Richtig heisst er Abu
Bakr Muhammad Ihn 'Abdallah al Gauzaqi , nach Gauzaq in der

Gegend von Nisapür so genannt. "*) Er hat eine Anzahl von Schriften

über Hadit und Fiqh verfasst*) und ist im Jahre 388 im Alter

von 82 Jahren gestorben. 'Abdallah Ihn Salläm, auf den in letzter

Instanz die Erzählung von Bulüqjä zurückgeführt wird, gehört zu

den medinischen Genossen des Propheten. Nach seinem eigenen

Bericht ^) will er unmittelbar nach Muhammeds Ankunft in Medina

seinen jüdischen Glauben mit dem Islam vertauscht haben; nach

anderen Nachrichten , die für schlecht bezeugt erklärt werden ^),

hätte er erst zwei Jahre vor Muhammeds Tode zu der neuen Lehre

sich bekannt. Seinen früheren Namen Husain änderte Muhammed
in 'Abdallah. Später war er ein Parteigänger 'ütmäns und suchte

dessen Mörder von ihrem Vorhaben abzubringen.

Natürlich kann die Geschichte in der Form , in der wir sie

jetzt lesen , nicht so alt sein ; dass sie aber in ihren Grundzügen

auf den medinischen „Genossen" zurückgehe, scheint mir sehr wohl

möglich. Es liegt kein Grund vor, den Isnäd zu bezweifeln und

positiver sprechen psychologische Erwägungen dafür , dass die

Geschichte aus den Kreisen jüdischer Konvertiten stamme ^), die

einen königlichen Vorgänger aus ihrem eigenen Stamme wohl

brauchen konnten. Dazu kommt, dass 'Abdallah Ihn Salläm selbst

— nach seinem eigenen Bericht®) — seinen früheren Glaubens-

genossen zugerufen hat : Ihr wisst, dass Muhammad der Gesandte

Gottes ist ; Ihr findet ihn bei Euch in der Taurät namentlich er-

wähnt und beschrieben.'-')

1) 308 unten.

2) Vgl. Ahlwardt, Catalog, Band VIII, S. 13, No. 8970. Die Geschichte

ist in fugam vacui auf die letzten Seiten dieser Handschrift geschrieben. Im
Wesentlichen stimmt der Test mit Ta'labT überein, aber es finden sich zahl-

reiche kleine Varianten.

3) Vgl. Jäqüt II, 151 und Tabaqät al huffäz XIII, 15, wo er fälschlich

al-G!azra(iT heisst. Die richtige Form hat z. B. Ta'labT S. 102 unten.

4) Hä^ä Ilalfa I, 230, II, 544. 628, III, 412, V, 370. 543.

5) Ihn Hisäm 353.

6) Ihn Ha^'ar, Isäba II, 780; vgl. ferner über ihn Usd al gäba III, 17G,

KawawT, Biographical dictionary 347.

7) Vgl. Chauvin S. 13. 14.

8) Ihn Hisäm 353 unten.

9) Als es sich darum handelte festzustellen , welche Strafe auf Ehebruch

stehe, zwingt 'Abdallah die ahbär einzugestelien, dass Muhammeds Entscheidung

mit der Bestimmung der Taurät übereinstimme (Ihn Hisäm 395); in einer

anderen Version nimmt Ihn Sfirijja 'Abdallahs Stelle (Sprenger III, 37 Anm.) ein.
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Neuerdings hat Chauvin auf eine Anzahl jüdischer Elemente

in unserer Geschichte aufmerksam gemacht und sie als „conte

nettement juifi) bezeichnet. Sie treten in der That so klar zu

Tage , dass der jüdische Ursprung der Geschichte gar nicht ver-

kannt werden kann. Freilieh, für das, was Chauvin beweisen will,

dass der zweite Redaktor von „Tausend und eine Nachf", der selbst

mehrere Erzählungen erfunden habe und für dessen Art die Ge-

schichte von Bulüqjä besonders charakteristisch sei, ein jüdischer

Konvertit gewesen sei, kann diese Geschichte durchaus nicht heran-

gezogen werden ; wie die vorstehenden Ausführungen zeigen , war
die Erzählung von den Fahrten des Bulüqjä, in der islamischen

Litteratur längst bekannt, als der „zweite Redaktor" der ägyptischen

Recensiou von „Tausend und eine Nacht" in Thätigkeit trat.

Burton will in unserer Geschichte eine ganze Anzahl von ur-

sprünglich zoroastrischen Vorstellungen nachweisen.^) Mir scheinen

mehrere seiner Gleichsetzungen recht zweifelhaft; aber selbst wenn
sie alle sich als richtig erweisen sollten, so würden sie für jjarsischen

Ursprung der Geschichte nichts beweisen. Denn wie die talmudische

Litteratur zeigt, sind die Juden im Sassanidenreich mit vielen Vor-

stellungen und Sagengestalten des Parsismus vertraut geworden
und manches davon ist dann durch jüdische Vermittelung in den

Islam übei-gegangen. Ferner gehören —- wie bereits oben bemerkt
— namentlich die eschatologischen Partieen unserer Geschichte

nicht der ursprünglichen Form an, wie sie etwa im siebenten Jahr-

hundert erzählt worden sein mag.

Ausser als Bestandteil von „Tausend und einer Nacht" •^) ist

die Geschichte von Häsib Karim ad-Din als selbständige Schrift

in drei Handschriften der Berliner Bibliothek*) erhalten. Im cod.

Pet. 290 Aveicht die Einleitung von dem Text in „Tausend und
einer Nacht" ganz ab; wie Ahlwardt, der ihren Inhalt angiebt, be-

merkt, findet sich die gleiche Einleitung am Anfang des Romans
von Hamza aqrän, wird also von dort hierher geraten sein. Inhalt-

lich, vielfach auch im Wortlaut, stimmt die Geschichte im weiteren

Verlauf mit dem gedruckten Text überein ; manche unwesentlichen

Züge fehlen , Einzelheiten , namentlich in den Schilderungen der

Meerwunder , sind viel minutiöser ausgeführt , auch Verse werden
eingefügt. Die Sprache weist zahlreiche Vulgarismen auf.

1) S. 16 ff., man beachte auch vor allem die wichtige Rolle, die der Ring
Salomos hier wie in der jüdischen Legende spielt. Übrigens sind die meisten

Erzählungen in „Tausend und einer Nacht", in denen Juden die Hauptrolle
spielen, jüdischen Ursprungs.

2) X, 129.

3_) Wo sie sich nur in den Handschriften späteren Datums findet, wie die

Zusammenstellungen bei Chauvin, Bibliographie arabe zeigen; die Texte der

Bulaqer und der Macnaghtenscheu Ausgaben sind identisch , die Breslauer Aus-

gabe hat die Geschichte nicht.

4) Vgl. Ahlwardt VHI, 12 ff.
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Beiträge zur Assyr lologte und vergleichenden semitischen

Sprachivissenschaf't, herausgegeben von Friedrich Delitzsch
und Paul Haupt. 2. Band, 2. und 3. Heft (= S. 274
bis 645) Leipzig (Hinriclis) 1892 u. 1893; 3. Band (4 Hefte,

589 S.), Leipzig 1895—1898.1)

Dieses von mir in Bd. 46 der „Zeitschrift" angekündigte Unter-

nehmen ist seither in erfreulicher Weise fortgeschritten , so dass

nun bereits drei stattliche Bände fertig vorliegen. Da ich dort

versprochen, auch über den Inhalt der weiteren Hefte (Bd. IT, 2 ff.)

Bericht zu ei'statten, so ist es nun höchste Zeit, diese Zusage ein-

zulösen. Das uns in denselben gebotene Material ist erstaunlich

reichhaltig
,

ja geht in gewisser Hinsicht über den Kahmen des

ursprünglichen Programmes hinaus. Während ich damals beklagte,

dass das sumerische gar nicht vertreten sei (welche Lücke unterdes

einigermaassen von den Herausgebern ausgefüllt wurde), so ist nun

durch die Herbeiziehung auch rein arabischer Publikationen und

Aufsätze des guten zu viel gethan. Denn welcher Arabist wird

sich deshalb, weil im 3. Bande (S. 1—59) ein Traktat Ihn Gauzi's
über den Hadith und (S. 561—587) ein Aufsatz von Mr. Williams
über den in Nord-Marokko gesprochenen Dialekt abgedruckt ist,

das teuere , doch ganz andere Gebiete umfassende Sammelwerk

anschaffen ? Und umgekehrt wird jeder Assyriolog und Semitist

sich dai'über beklagen, dass in den, von manchem unter ihnen mit

grossen Opfern erworbenen „Beiträgen" fast 100 Seiten stehen, die

in ein ihnen ganz fremdes Gebiet gehören. Brockelmann 's treff'-

liche Ausgabe von Ibn Gauzi's Kitäh al- Wafä fi fadä'il al-Mustafä

(6. Jahrh. der H.) würde wo anders viel besser ihren Zweck erfüllt

haben, beispielsweise gleich in unserer „Zeitschrift".

Von geographisch -historischen Abhandlungen ist vor allem her-

vorzuheben die ausführliche Monographie über den „Untergang

Ninivehs" (HI, 87—188) von Oberst a. D. Adolf Billerbe ck

und Dr. AI fr. Jeremias (mit drei Karten), die dadurch, dass

1) Mit besonders eingehender Berücksichtigung des wichtigen Aufs.atzes

von Franz Praetorius (11,312—341) „Über die hamitischen Sprachen Ost-

afrika's".
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hier ein Assyriolog und Bibelforscher zusammen mit einem militär-

topographisch geschulten Praktiker arbeitete, besonderen Wert ge-

winnt. Leider ist die andere hierhergehörende Arbeit „Zur Topo-

graphie Babylons" von M^Gee (III, 524— 560) über die als

Einleitung'und Quellensammlung dienende Transskription der hierher-

gehörenden , auch einige interessante Inedita umfassenden Texte

nicht hinausgekommen , da die in Aussicht gestellte Übersetzung

und Ausbeutung dieser Stücke (neubabylonische Bauinschriften) durch

den inzwischen eingetretenen Tod des Verfassers unterbrochen ist;

aber vielleicht springt für den bereits begonnenen 4. Band ein

anderer Schüler Delitzsch's in die Lücke , was um so wünschens-

werter wäre, als durch die gerade in Babylon arbeitende deutsche

Orient-Expedition ja noch manche Texte hinzukommen werden und
die topographische Erforschung der Residenz Nebukadnezars vielleicht

bald ein ganz neues Bild geben dürfte. Als Resultat des Studiums

der alten Temi^elurkunden von Telloh giebt sich der kleine Auf-

satz Thureau Dang in 's über die Bezeichnung der altbabylonischen

Bruchzahlen (Les chiflFres fractionnaires , 111,588—589), während
die bibliographische Zusammenstellung Muss - Arn ol t's über die

schriftstellerische Thätigkeit unseres Altmeisters Jules p p e r t

(II, 523—556 nebst wohlgelungenem Porträt) sich in dankenswerter

Weise den früheren Bibliogi'aphien Flemming's über Grotefend,

Henry Rawlinson und Ludolf anreiht.

Einen kritischen Nachtrag zu schon edierten Keilschrifttexten

geben die „textkritischen Bemerkungen zu Layard 17 8", speziell

zu Z. 25—32 von Knudtzon, auf Grund neuer Vergleichung der

im Brit. Museum befindlichen Abklatsche dieser Inschrift Tiglat-

pilesers III. Doch hat der Verfasser ganz übersehen , dass die

Wahrnehmung, es sei die Mitte, bezw. der Anfang der betreffenden

Zeilen immer um eine Zeile höher zu rücken, der Hauptsache nach

sich schon bei Sayce (in der Einleitung seiner Van Inscriptions)

und dann noch weiter ausgeführt in meiner Geschichte Babjdoniens

und Assyriens (S. 649, Anm. 7, und S. 657 u. Anm. 2) findet; nun
wird es durch die Abklatsche selbst definitiv bestätigt.

Den grössten Raum jedoch nehmen die Textpublikationen und
die Neuausgaben schon edierter Texte ein ; an Bedeutung stehen

ihnen eine kleinere Zahl sprachvergleichender Abhandlungen nicht

nach. Doch bevor ich über die letztei'en mich etwas ausführlicher

verbreite , sei wenigstens eine kurze Aufführung der zahlreichen

von verschiedenen Assyriologen edierten und behandelten Keilschrift-

texte gegeben , wodurch der reiche und dauernden Wert bean-

spruchende Inhalt der „Beiträge" anschaulich gekennzeichnet wird.

Da behandelt zunächst Lehmann einen Siegelcylinder des Königs

Bur-Sin von Nisin mit vermeintlich sumerischer ') Legende (II, 589

1) Dass jedoch sämtliche mit NITA (oder 6-' f/7i „Diener") -.Z^f/schliessen-

den Siegelcylinderlegenden vielmehr semitisch zu lesen sind , indem arad-zu
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bis 021), bei welcher Gelegenheit er auch die ebenfalls vorher un-

edierte Cylinderlegende eines gewissen Dada, Patesis von Nippur,

mitteilt; im Anschluss daran spricht dann Delitzsch (11,622
bis 626) über die richtige Transskription „einiger altbabyl. Königs-

und Personennamen", worin vor allem die zweifellos richtige Um-
schreibung des so oft begegnenden ersten Elementes Shu- als

Gimil- besondere Beachtung verdient. Eine Reihe längst aus

II. Eawl. bekannter aber meist ungenau erklärter bilinguer „Rätsel

und Sprichwörter" kommentiert und übersetzt in ausserordentlich

scharfsinniger Weise Martin Jäger (II, 274—305); nur ist es

zu bedauern , dass er dem sumerischen Teil , den er nach Halevy-

scher Manier für kryptographisches Semitisch hält, viel zu wenig-

gerecht wird. Der altbabylonischen mythologischen Litteratur ge-

widmet ist die interessante Abhandlung Edward J. Harper's
„Die babylonischen Legenden von Etana, Zu, Adapa und Dibbarra^),

mit 32 Tafeln autographierter Keilschrifttexte" (II, 390—521) nebst

den „Zusatzbemerkungen" Zimmer n's zu Adapa (11,437— 438)
und dem als Nachtrag zu betrachtenden Artikel Morris Jastrow's
„A new Fragment of the Babylonian Etana-legend" (III, 363—385).

Meissner veröö'entlicht einige „altbabylonische Briefe" aus der

Hammu-rabi-Epoche (II, 557—564 und 573—579) und mehrere

Fragmente „altbabylonischer Gesetze" (III, 493—523), letztere zwar

aus der Kuyunjik-Sammlung , aber wie Meissner nachweist, gleich-

falls aus der Zeit der 1. bab}'!. Dynastie, und somit eine wertvolle

Parallele zu der bekannten bilinguen Ana-itti-su-Serie, von der ich

zuerst seiner Zeit den altbabylonischen Ursprung nachwies (Gesch.

Bab.s u. Ass.s, S. 382 ff.).

In die assyrische Zeit gehören die „assyrischen Freibriefe"

(Adad-niräri's III und Assurbanipal's), welche ebenfalls Meissner
(II, 565—572 und 581— 588) mitteilt, die von Arthur Strong
behandelten Orakel an Asarhaddon („On some Oracles to Esar-

haddon" II, 627—645) und die „Bauinschriften Asarhaddon's" von
Meissner und Rost (III, 189—362), letztere eine umfang- und
inhaltreiche , äusserst dankenswerte Monographie , die sich würdig

den früher von den beiden gleichen Gelehrten veröffentlichten Bau-

inschriften Sanheribs (Leipzig, Ed. Pfeiffer 1893) anreiht. Hervor-

zuheben ist aus diesen ausser für die Baugeschichte besonders auch

noch für die Mythologie interessanten Texten und dem beigefügten

gelehrten Kommentar S. 210 die Eruierung der Ausdrücke parCitu

„Kalkstein" und pilii „Alabaster", S. 283 die auch von mir schon

„sein Knecht" (altbabylouische Orthographie für aracl-su) und nicht etwa aracl-

Ica „dein Knecht" transskribiert werden muss, kann ich jetzt durch den Hinweis

auf einen Cylinder (Ball, Light from the East, p. 15;5), wo amat-za „ihre (der

Istar) Magd" steht, endgültig bestätigen; ich hatte schon in meiner Gesch. Bab.s

u. Ass.s arad-zu stets durch „sein Knecht" übersetzt.

1) Diese sicher falsche Lesung des Namens des Pestgottes ist durch Girra,

bezw. Nirgal, zu ersetzen.
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vermutete, jetzt zweifellose Identität von Düru und Dür-ilu, S. 280
die Übersetzung von Mt-niunimic durch Kunstakademie, dem Wohn-
ort der tndrc ummäni^) und so manches andere , was aufzuzählen

hier nicht der Raum ist. Zu S. 283 mllaru ., Grundmauer (?)'•

möchte ich an die Analogie von r]D erinnern ; wie letzteres sowohl

„Becken, Schale" als „Schwelle" bedeutet, so heisst auch sallaru

ausser „Topf, Kessel" an unserer und an andern Stellen gewiss nur
„Schwelle", zu deren kultischer Bedeutung man TrumbuU's Threshold

Covenant vergleiche. Die „Bahn des Ea" S. 243 und 357 ist nicht

der Wendekreis des Steinbocks , sondern , wie ich schon längst in

meiner „Astronomie der alten Chaldäer" (Ausland 1891 und 1892)
nachgewiesen , der zwischen dem Widder und Schützen gelegene

Teil der Ekliptik. Sehr intei-essant ist die S. 239 und 282 über-

setzte und bespi'ochene Götteraufzählung von Dür-ilu , an deren

Spitze Hat GAL (An-gal, oft irrtümlich von den Babyloniern mit

Änü rabü wiedergegeben) steht ; diese Gottheit ist nämlich stets

der Mond , der auf sumerisch sowohl gal als cd hiess und östlich

vom Euphrat , also im eigentlichen Babylonien , stets weiblich und
dann als Gemahlin des Samas, aufgefasst wurde, während er west-

lich vom Euphrat, in Ur, und so auch in Mesopotamien (Harran),

wo westsemitischer (arabisch - aramäischer) Einfluss vorheri'schte,

männlich war.

Endlich sind noch eine Reihe von Urkunden aus der neu-

babj'lonischen Zeit vertreten. Von den „Zur Topographie Babylons"

durch M'^Gee zusammengestellten Texten iS^abopolassars und Nebu-
kadnezars (III, 524— 560) war schon oben die Rede. Ein ganzes

Heft (in, 3) füllen die hundert von Ludw. Demuth-) und
Ernst Ziemer-^) behandelten Kaufkontrakte der Zeit des Cyrus

und Kambyses, denen Delitzsch als Einleitung „Notizen zu den

neubabylonischen Kontrakttafeln" vorausschickte (III, 385—392). Von
diesen 100 nach Pater Strassmaiers Keilschriftedition transski-ibierten

und übersetzten Urkunden sind gleichzeitig 39 auch in Peisers

Texten (Keilinschr. Bibl. , Bd. IV) erschienen , dort jedoch ohne

Kommentar, so dass also die Aufnahme auch dieser kleineren Hälfte

durchaus nicht überflüssig erscheint
,

ganz abgesehen davon , dass

die philologische Akribie weit mehr auf Seite der von diesen beiden

Schülern Delitzschs behandelten Texte zu finden ist.

Zum Schluss sind noch vier sprachvergleichende Ab -

handlungen zu erwähnen, die zwar den Textpublikationen gegen-

über einen verhältnismässig kleinen Raum einnehmen, dagegen

inhaltlich um so grössere Beachtung beanspruchen dürfen , als sie

1) Dazu bemerke ich, dass dieses mummu wohl aus mu'ammu zusammen-

gorückt sein wird, und also von dem gleichen Stamm DWN kommt, wie unimänu.

2) Fünfzig Iveclits- und Verwaltungsurkunden aus der Zeit des Königs
Kyros (III, ."JOa—4441.

3) Fünfzig Babylonische liechts- und Verwaltungsurkunden aus der Zeit

des Königs Kambyses (III, 445—492).
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sämtlich überaus wichtige Probleme behandeln. Zu meinem eigenen,

seit seinem Erscheinen oft citierten Aufsatz „über den Grad der

Verwandtschaft des Altägyptischen mit dem Semitischen" (II, 342
bis 358), der am Schluss aiich noch die interessante Frage nach

dem Verhältnis des Ägyptischen zum Berberischen streift, ist ausser

dem gleichzeitig (1892) in dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz

Ermans (Bd. 46, S. 93—129) und dem Steindorfts (Das altägyptische

Alphabet und seine Umschreibung, Bd. 46. S. 709-—730, und dazu

Hommel, ZDMG. 53, S. 347—349) vor allem noch Kurt Sethes

Werk „Das ägyptische Verbum" Leipzig 1899 und Ermans Abhand-
lung „Die Flexion des ägyptischen Verbums", Sitz.-Ber. der Berl.

Akad. 1900, XIX ^) ergänzungsweise nachzutragen. Bei dieser Ge-

legenheit möchte ich bemerken, dass Sethes "Wahrnehmung von dem
ursprünglichen triliteralen Charakter der meisten bisher biliteral

angesetzten ägypt. Wurzeln (z. B. ms gebären, eigentlich msj) durch-

aus nicht gegen meine sumerisch-ägyptischen Vergleichungen (z. B.

gerade für ms sumerisch mug , mud^ mus „erzeugen", „gebären")

spricht, da wir die direkten Beweise dafür haben, dass, wenn solche

einsilbige Wörter aus dem Sumerischen ins Semitische herüber-

genommen wurden, sie durch Ansetzung emes / triliteralisiert worden

sind (z. B. s«^, rag „lieben", semitisch rahu\ dig „berühren" tilju,

oder bei Kominibus guz „Thron", hussü); zur Palatalisierung von

g zu dach (vgl. für h zu tsch hwt „du", babyl. huatu : twi) bilden

interessante Belege ndrj „zimmern", babyl. nagäru, und dnh „Flügel",

arab. gandk, so dass man also die Proportionsgleichung aufstellen

kann : k : t = g : c^,

Avozu übrigens zu bemerken ist, dass wenn auch äg. f später zu

t und d später zu d (dann auch mit Verhärtung zu t, z. B. sdin

„hören" sotm) wurde, dennoch ganz ursprünglich d Vertreter des

semitischen Sade und (wie ich kürzlich, ZDMG. 53, 348 nachgewiesen)

t Vertreter des semitischen Zajn gewesen ist.

Ganz speziell die semitische Sprachvergleichung behandeln zwei

Aufsätze, nämlich der von F. Philip pi in Rostock, „die semitische

Verbal- und Nominalbildung" (II, 359^—389) und die meines Er-

achtens hochbedeutende, ein ganz neues Programm aufstellende Studie

Siegm. Fraenkels in Breslau „Zum sporadischen Lautwandel in

den semitischen Sprachen" (III, 60— 86).

Philippi spricht sich zum Teil für, zum Teil gegen Barths

Nominalbildungstheorie aus; eine ZDMG. 44, 692 ff. erschienene Anti-

kritik Barths gab Philippi überhaupt den Anlass, in den Beiträgen

die Feder zu diesen seinen Ausführungen zu ergreifen. Eine be-

merkenswerte Annäherung an meine eigenen Aufstellungen (Aufs.

1) S. 317—353 = 37 S. in Grossoktav. Man vergleiche besonders den

dritten Abschnitt (S. 350 == 34 ft". , der die Überschrift trägt: Das Verhältnis

zu den semitischen Sprachen. Meiner Meinung nach stammen diejenigen Semiten,

welche der ägyptischen Urbevölkerung Kultur und eine neue Sprache gaben,

von Ostarabien, dem Grenzlande Habyloniens.
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u. Abb., 92 ff. u. 114 ff. und schon vorher ZDMG. 44, 535 ff".), die

er seltsamerweise ganz ignoriert , liegt in Philippis Zurückführung

des Imperf. jakhul auf JakabiÜ ^ aus welch letzterem dann auch

durch Accentzurückziehung das Prä»s. jakdbul entstanden sein soll

(S. 375); meine These (zu welcher man jetzt auch noch die be-

stätigenden Ausführungen meines Schülers Ernest Lindl, „Die

babjd.-ass. Präsens- und Präteritalformen", München 1896 vergleiche)

lautete bekanntlich : „ Grundform des semit. Imperfekts (bezw. Präsens)

jikdbul^)\ daraus dann durch Zurückziehung des Accents die ur-

sprünglich für den Jussiv verwendete Form jtkabul, aus der natür-

lich , da das a nicht mehr durch den Ton geschützt war
,
jikbul

werden musste". Wenn das Perfekt von Anfang an kabül gelautet

hätte , dann wäre aus ji-kabül überhaupt gleich jikbul geworden

;

aber die babyl. Flexion des Perfekt (kabul ^ kablat ^ kabldta etc.)

lehrt, dass der Accent ursprünglich auf der ersten Silbe (also kdbul

bezw. kdbil) lag, und dass die westsemitische Betonung kabdla'-)

erst eine sekundäre Neuerung ist. Direkt beweisen kann man ja

solche Sachen nie für alle, aber meine diesbetreffende Aufstellung

hätte doch zum mindesten eine eingehende Diskussion verdient. Die

Stellung , die man zu solchen Fragen einnimmt , hängt natürlich

auf das engste mit der Anschauung, die einer von der uralten

semitischen Litteratursprache der Babylonier hat , zusammen ; wer
hier aus dem Vollen schöpft, wird so manche Erscheinungen mit

einer andern Brille betrachten.

Nun zu Pranke l's epochemachendem Aufsatz, der zunächst

an Barth's „Etymologische Studien" anknüpft, aber dessen oft glück-

lichen, oft aber auch bedenklichen Vergleichungen, die auf der An-
nahme basieren , dass jeder Lautwandel nur auf lautliche Gründe
zurückgeht, durch folgende Thesen erweitert, bezw. einschränkt:

a (vgl. S. 61), Sporadischer Lautwandel entsteht dadurch, dass ein

Wort , durch die Bedeutungsanalogie eines seinem Begriffskreise

verwandten Wortes angezogen , sich ihm auch lautlich annähert

(z. B. ^A^^/fl mischen, hebr. aber '^012, wegen des begriffsverwandten

^03 giessen) ; b (vergl. S. 62) , Lautähnliche , begriffsverwandte

Wörter assimilieren sich in ihren Bedeutungen, die Bedeutung eines

1) Aus dem Perfekt kahul durch ein Hoziohungspräiix J< , welches erst

bei der Flexion durch Pronomiiialelemente (2. s. talcdbul, 1. pl. ni-lcdbul) ersetzt

wurde, f^ebildet.

2) Bei hahula (hobr. käbbl) und kahila (hebr. käbel) hat im westsemi-

tischon wenigstens noch das ätliiopische (in seinem hdbla) die alte Be-

tonung bewahrt, gegenüber kabdla (hebr. käbdl, aram. kebdl, äth. kabdla).

Die Vokalisation kabala ist überhaupt erst im westsemitischen durch Vokal-

harmonie aus kabula und kabila, um Transitiva auch iiussorlich von den In-

transitiven zu ditlbronciercn, entstanden; dass /i;rtZ'^Z einst auch für die Transitiva

in Gebrauch war, lehrt ja allein schon das Part. Act. kdbil (durch Dehnung
aus kabil differenciort), wozu man auch die entsprechenden Nomina der Form
kabil, die im arabischen oft kabal neben sich haben (z. B. katif, kataf Schulter)

vergleiche.
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Wortes kann durcli Einwirkung eines ihm lautähnlicben begritfs-

verwandten Wortes nach dessen Richtung specialisiert werden (z. B.

yizu scharf, sauer sein, aber auch „bedrücken", weil das laut-

ähnliche und zugleich begrifTsverwandte 07:n letztere Bedeutung
hat). Wenn Fraenkel am Schlüsse seiner wertvollen Bemerkungen
zu einzelnen Vergieichungen Barths (S. 63— 83), denen er noch

beherzigenswerte methodologische Winke (S. 83—85) beifügt, auf

S. 86 mit Recht ein gründliches Studium von Barths Broschüre

jedem semitologischem Sprachvergleicher ans Herz legt , so darf

mit gleichem Recht eine solche Forderung für Fraenkels Aufsatz

gemacht Averden. Ich habe seit langem nichts so lehrreiches und
zugleich mich überzeugenderes gelesen als diese 27 Seiten, und
die vielen weiteren Wahrnehmungen , die ich besonders aus dem
fauch schon von Fraenkel herangezogenen) Gebiet des Yulgär-

arabischen^) und aus dem Babylonisch-Assyrischen beibringen könnte,

bestätigen im wesentlichen nur die Aufstellungen Fraenkels. Für
heute begnüge ich mich , zu S. 84 auf die von mir (nicht von

Jensen) zuerst aufgestellte Gleichung lahru, westsem. raJjil, und
zu S. 85 (tunesich std ,Löwe" gegenüber asad) auf J^.^^ Hudh. 87, 9

hinzuweisen, um dafür noch etwas ausführlicher bei der letzten

sprachvergleichenden Abhandlung, die ich zu besprechen habe , der

von Praetorius, zu verweilen.

„Über die hamitischen Sprachen Ostafrikas " betitelt sich dieser

wichtige, Bd. II, S. 312—341 abgedruckte Aufsatz des hier ganz

besonders kompetenten Hallenser Semitisten. Seit Jahrzehnten hat

ja Praetorius nicht bloss den afrikanisch - semitischen Sprachen

(äthiopisch und amharisch) , sondern auch den sog. kuschitischen

Idiomen , und um diese handelt es sich hier , seine spezielle Auf-

merksamkeit zugewendet, wie ausser verschiedenen kleineren Studien

vor Allem seine Galla - Grammatik kundthat. Wenn wir dem
Sammeleifer Leo Reinisch's die meisten Materialien für diese bis

vor Kurzem noch so wenig gekannten Sprachen verdanken , so ist

es Praetorius' grammatische Begabung, die ihn vielfach tiefer ein-

dringen liess als seinen Wiener Kollegen, und es ist deshalb gewiss

von besonderem Wert, wenn gerade Praetorius es unternommen hat,

„den Eindruck, den er von den Verhältnissen der kuschitischen

Sprachen empfangen, in groben Linien wiederzugeben." Und auch

wenn ich, der ich ebenfalls seit 20 Jahren diese Forschungen ver-

folge, in einigen Hauptpunkten Praetorius widersprechen muss, so

bleibt es immer interessant, von ihm ein zusammenfassendes Urteil

über die Probleme , die diese merkwürdigen Idiome uns aufgeben,

zu hören. Aber nicht bloss interessant, sondern in höchstem Grade

1) Hier liegt noch eine Fülle neuen Materiales verborgen , besonders in

den durch Graf Landberg zugänglich gemachten südarabischen Dialekten; vgl.

vor allem das eben erschienene grosse Werk L'Arabie Meridionale, vol. I

lladhramiit.
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lehrreich ist sein Avifsatz, und ich will denn auch zuerst mich
daran machen , das darin auf jeden Fall Bleibende gebührend her-

vorzuheben. Er wird es mir dann auch nicht übel nehmen, wenn
ich zu anderen seiner Aufstellungen mich in direkten Gegensatz
setzen muss.

Da ist nun vor Allem der glückliche Nachweis zu betonen,

dass die sog. postfigierende Konjugation des Galla , Somali , Saho
und anderer kuschitischer Spi'achen nur scheinbar dem semitischen

Perfektum entspricht, welches vielmehr in diesen Sprachen (wie um-
gekehrt im Altäg. das Imperfekt) ganz verloren gegangen ist, sondern

dass hier lediglich ein postfigiertes Imperfekt eines Hilfsverbs vor-

liegt, so z. B. im Saho

Sing, bete er ass Plur. beten sie assen

bette sie ass

bette du assest betten ihr asst

bete ich ass benne wir assen,

wo also in Wirklichkeit das Imperf. eines Hilfsverbs e, bezw. ä
-sagen" in der bekannten Flexion

Sing, e (aus y'e, vgl. von Ice: jaJche „ich werde sein"

te tahke

te takJce

e akke
PL en (aus Jen) jakkin

ten takkin

ne nakke)

dem Stamme bet „essen" angefügt ist. Charakteristisch ist nun.

dass, während doch der Araber sagt jakünu (bezw. jakun, jaku)
akala er wird gegessen haben, und nicht etwa akaia jaku^ hier

dieses Hilfsverb in ganz unsemitischer Weise postfigiert wird. Dass

das zunächst mit weiteren ebenfalls ganz unsemitischen Vorgängen

in der Formenlehre in diesen Sprachen im Zusammenhang steht,

hat Prätorius S. 326 ganz richtig in folgender Weise formuliert:

„Ich meine, dass mit der (oben geschilderten) Suffixflexion

zusammenhängt die Unveränderlichkeit der Wurzel ^) und der

Hintenantritt der Stammbildungszusätze -), während die Präfixflexion

(d. h. das gewöhnliche, nicht in Form eines angehängten Hilfsverbs

auftretende Imperfekt) Hand in Hand geht mit Veränderlichkeit

der WurzePj und Vornantritt der Stammbildungszusätze."

1) Vgl. darüber die lichtvolle Auseinandersetzung S. 326— 382. Dabei
ist Veränderlichkeit der Wurzel eine .speziell dem Semitischen eigene Erscheinung,

Unveränderlichkeit aber ein Charakteristikum der altaischen etc. Sprachen, im
Altertum auch des sumerischen {/.. 1$. dah verdoppeln, dih schlagen, duh Tafel).

2) Bekanntlich fügt ein Teil der sog. kuschitischen Sprachen das Kaus.-*,

das lieüe.\iv-^ und das (wohl aus n entstandene) Passiv-nt hinten an, z. B.

bä, herausgehen, bös herausführen; im Galla und Agau herrscht nur diese Art,

bei andern (Bishari, 'Afar, Saho) wenigstens bei den unveränderlichen Wurzeln,

während die veränderlichen nach semitischer Art jene Elomonto vorn antreten lassen.
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Bis liieher kann ich Praetorius nur rückhaltlos folgen. Auch

er betrachtet ja die kuschitischen Idiome mehr oder weniger als

Mischsprachen, in denen echt Semitisches und ganz Unsemitisches

(bei welch letzterem zunächst das Kubische in Betracht zu ziehen

sein wird) in merkwürdiger Weise sich ablösen; und zwar scheint

er (vgl. z. B. S. 327 unten) das Semitische als das ursprüngliche

Substrat anzusehen , da er die veränderlichen Wurzeln den unver-

änderlichen gegenüber als das primäre betrachtet.

Nun aber kommt im IV. Abschnitt (S. 334 ff.) eine linguistische

Unklarheit, bezw. ein ling. Widerspruch, der die sonst so wertvollen

Einzelbeobachtungen auch dieses letzten Kapitels in schiefes Licht

setzt. Praetorius nennt nämlich die ganz unsemitische Wortstellung,

welche den meisten kuschitischen Sprachen (worin sie offenbar vom

Nuba beeinfiusst sind) eigen ist, „vorbauend", die semitische S3-ntax

dagegen „ hinterbauend "
, und meint nun, dass der postfigirende

Formenbau z. B. des Galla durchaus seiner „ hinterbauenden " Syntax

innerlich entspreche , und dass z. B. Bischari (Bedscha) , Afar und

Saho, deren Formenbau zu einem erheblichen Teil präfigierend ist,

eben deshalb auch ausgesprochen „vorbauende" Syntax aufweisen.

Wie Prätorius vorher (z. B. auf S. 326 und 327) die Veränder-

lichkeit der Wurzel und die Präfixflexion (gegenüber dem postfigierten

Imperfekt des Hilfsverbs) als das primäre angesehen hatte, so glaubt

er nun (S. 334), sei dementsprechend der vorbauende Charakter der

kuschitischen Syntax das ursprüngliche. Dennoch aber erklärt er

auf derselben Seite, dass bei diesem (scheinbaren) Zusammenstimmen

kein tieferer gemeinsamer Grund vorliege , dass vielmehr hierin

lediglich Zufall zu suchen sein werde, und schliesst diese ganze

Wahrnehmung mit den Worten „und in den Agau-Sprachen stehen

Formenbau und Syntax in dem denkbar schärfsten Gegensatz zu

einander: der Formenbau ist ganz postfigierend, während die Syntax

durchaus vorbauend ist."

Aber in Wirklichkeit ist das letztere gerade das zu erwartende,

so dass also in diesem Fall von einem Gegensatz absolut nicht die

Rede sein kann. AVas Prätorius „vorbauende" Syntax nennt, ist

altaische Syntax (um das Altaische als typisches Beispiel hierfür

anzuführen), und ihr muss notwendiger Weise postfigierender Formen-

bau entsprechen (vgl. nur das Türkische), während das dem diametral

gegenüberstehende Semitische von Haus aus, um mit Prätorius zu

reden, „hinterbauende" Syntax aufweist, dafür aber präfigierenden

Formenbau (z. B. sakhala^ iktahala^ nakbula oder inkabala) hat ^).

Das ist ein Grundgesetz der Linguistik, und es bildet folgerichtig

nun auch den Schlüssel für die richtige Auffassung der kuschitischen

Sprachen. Sehen wir uns danach nun einmal den Befund bei den

1) Diis Altägyptische und das Berberische (letzteres wohl auch eine Misch-

sprache, lexikalisch altlibysches Substrat, aber mit rein semitischer Formenlehre

und Syntax) stehen in dieser Hinsicht mit dem Semitischen auf gleicher Stufe.
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einzelnen dieser Sprachen genauer an, wobei immer noch die Fracke
offen bleiben soll, ob das Semitische oder das Turanische (dieser
Ausdruck ist hier gerade wegen seiner Unbestimmtheit bequemer
als altaisch) das ursprüngliche oder das erst eingedrungene ist;

ich ersetze den Ausdruck , vorbauend" hier durch „Turanisch", wofür
ich schliesslich auch nubisch sagen könnte i), und „ hinterbauend

"

durch „Semitisch":

Bedscha: Wurzeln zu erheblichem Teil veränderlich (semitisch).

Die veränderlichen Wurzeln haben die Verbalstamm-
bildungselemente vorn (semitisch), die unveränder-
lichen hinten (Prätorius, S. 333).

Konjugation: postfigierte Hilfsverba.

Syntax: ausgesprochen turanisch (S. 334), vgl. dazu
Genitiv -f Nomen (S. 336), und die Postpositionen.

Formenbau dagegen erheblich präfigirend (S. 333. 334),
also semitisch.

Agau -Dialekte (Chamir, Bilin. etc.): Wurzeln unveränderlich (S. 326).
Formenbau: postfigierend (S. 334).

Konjugation: postfigierte Hilfsverba (S. 326).
Syntax: turanisch (S. 334), z. B. Gen. + Nomen, Post-

positionen, Subj. -\- Obj. -f- Verb.

Saho: Wurzeln zu erheblichem Teil veränderlich (S. 326).
Konjugation: noch sehr häufig das gewöhnliche semit.

Impf, (und zwar bei den veränderlichen Wurzeln).
Formenbau: erheblich präfigierend (S. 333. 334).
Syntax: ausgesprochen turanisch (S. 334), z. Beispiel

Gen. + Nomen (S. 336), Postpos. (S. 338).

Afar (Danäkil) : wie Saho.

Somali: Wurzeln zum kleinen Teil veränderlich, die Mehrzahl
dagegen unveränderlich (wie im Galla und Agau).

Konjugation: das eigentliche Impf, bereits sehr stai'k

zurückgegangen, das postfigierte Impf, des Hilfsverbs
fast allein herrschend gewoi'den.

Formenbau: suffigierend (Kaus. -.9, Refl. -t^ Pass. -m).

Syntax: gleich der des Galla semitisch („hinterbauend"),

so z. B. Nomen -}- Genitiv (aber doch daneben auch
Gen. -f- Nomen S. 336, und vgl. auch die bereits

klar erkennbaren Spuren des alten hinten ange-
hängten Relativelements w, welch letzteres z. B.
im Bedscha, vgl. Almkvist S. 148, präfigiert, also

in semitischer Stellung, begegnet).

1) Das Nubisclie ist der Syntax und der Stellung der Formbildungselemente
nach ganz turanisch; die einzige Ausnahme ist die Stellung des Adjektivs nach
dem Subst.

, jedoch (wie im Sumerischen und Baskischen) so , dass das Kasus-
suffix an das Adj. angehängt wird, z. B. Iiö drnci-n nögi „Vater -|- alt -j- Gen.-
Suffix -\- Haus" = das Haus des alten Vaters.

Bd. LV. 35
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G a 1 1 a : Wurzeln alle unveräuderlich (S. 326).

Konjugation: ausschliesslich das postfigierte Impf, eines

Hilfsverbs.

Formenbau: suffigierend (wie im Somali und Agau).

Syntax : semitisch (S. 334), also z. B. Nomen -}- Gen.

(doch urspr. offenbar umgekehrt (S. 336), wie noch

deutliche Reste beweisen, ebenso auch noch Reste

von Postpositionen CS. 337), sowie einige andere

Spuren turanischer Syntax (S. 339), so z. B. auch

Verbum am Schluss des Satzes (S. 340) ; ebenso

spielt das alte angehängte Relpron. -u bei der

Vei'bal-, Nominal- und Pronominalbildung eine

hervorragende Rolle, noch weit mehr als im Somali).

Zum Schluss dieser Aufzählung sei noch darauf hincrewiesen,

dass das semitische Amharisch (ein ursprünglich gleich dem
Ge'ez von der Mahra-Küste nach Abessinien verpflanzter südarabischer

Dialekt, worauf sogar noch der Name hinweist) in der Syntax, vom
Agau beeinflusst, durchaus turanisch geworden ist.

Es ist nun zunächst ganz klar, dass der sog. turanische Ein-

fluss in allen diesen kuschitischen Spracnen vom N u b a ausging,

welches wiederum in ganz Afrika eine isolierte Stellung hierin

einnimmt , was auf Einwanderung von Elam her hinweist ^). Das
Altägyptische und Berberische (letzteres als schon in prähistorischer

Zeit ägyptisiertes Libysch aufzufassen) zeigt diesen Einfluss überhaupt

nicht, und unter den kuschitischen Sprachen zeigen ihn wiederum
die Agau-dialekte (das „Hochkuschitische" Reinisch's), die dem Nuba
geographisch am nächsten sind, am stärksten. Das linguistische

Problem ist nun bei den kuschitischen Sprachen folgendes : sind

dieselben ursprünglich Nuba- Dialekte , welche im Laufe der Zeit

mehr oder weniger semitisiert vrurden, oder aber urspr. semitische

Sprachen, welche durch den Einfluss des Nuba allmählich mehr oder

weniger turanisiert wurden? Eür erstere Möglichkeit spricht, dass

der Wortschatz im Grossen und Ganzen so unsemitisch wie möglich

ist -) , für die zweite Möglichkeit dagegen , dass die Formelemente
(seien sie nun prä- oder suffigiert) grösstenteils semitisch, und zwar

dem ältesten Semitischen angehörend, sind (vgl. das Kausativelement s,

ferner die Personalpi'onomina Chamir küt „du", hüten „ihr", babyl.

hu'atu.1 pl. kuatunu.1 oder Saho ata „du", pl. a^iw, babyl. attä^

attunü., dagegen westsemitisch antumü). In jedem Fall sind die

kuschitischen Sprachen recht eigentlich als Mischsprachen auf-

zufassen. Die Idee einer einheitlichen „hamitischen" Sprachfamilie

ist ohnehin ganz aufzugeben ; auch das Altägyptische und Berberische

1) Man beachte dazu, dass das Volk der Kesh erst seit der 12. Dyn.
im Süden Ägyptens auftaucht , also oöenbar erst kurz vorher eingewandert ist.

2) Auch mit den nichtsemitischen Bestandteilen des Altägyptischen deckt

er sich nur gelegentlich , z. B. Chamir kib frieren , äg. heb kühl ; luin gross,

äg. wr; erum, ilmo „weinen", äg. rm (sumerisch lim) etc.
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sind Mischsprachen, aber wiederum in ganz anderem Mischungs-

verhältnis. Das einigende Band zwischen ihnen und dem Kuschitischen

bildet lediglich das gemeinsame babylonisch - semitische Substrat,

wie es vor allem klar aus den Formelementen hervorgeht i). Aber

während "das Lexikon des Altägyptischen eine grosse Anzahl sumerischer

Lehnwörter aufweist, scheint das Lexikon der Berbersprachen, die

doch grammatisch und syntaktisch dem Altägyptischen so überaus

nahe stehen, wieder auf ganz andere Grundlagen der Beimischung

(Altlibysch, die Sprache der Ureinwohner Ägyptens?) hinzuweisen,

wie andererseits der kuschitische Wortschatz grossenteils wieder

andere Elemente (Nuba?) zu enthalten scheint. Hier hat die ver-

gleichende Wortforschung zunächst einzusetzen, damit wir von diesen

allgemeinen, sich zunächst aufdrängenden Eindrücken zu gesicherten

Resultaten fortschreiten. Über allen Zweifel erhaben ist zunächst

nur das eine, dass lediglich in den kuschitischen Sprachen ein

turanischer (bezw. nubischer) Einfluss sich geltend gemacht hat, der

also kavim vom Sumerischen stammen kann , auch kaum von dem
uns sonst unbekannten Altlibyschen, da er sich ja sonst doch vor

allem im Altägyptischen und den Berbersprachen zeigen müsste, die

im Gegenteil die reinste semitische Syntax, die man sich nur denken

kann, aufweisen-).

Da vom vierten Band der „Beiträge" nur noch das Schlussheft

aussteht , so hoffe ich recht bald , und diesmal nicht so verspätet,

den Lesern der „Zeitschrift" auch über diesen sehr reichhaltigen

und wieder eine Fülle gediegener Abhandlungen bringenden Band

berichten zu können. Jedenfalls hat sich das ZDMG. 46, 573 f.

ausgesprochene Lob im Lauf der Jahre als ein dauernd berechtigtes

erwiesen, und wir können diesem schönen Unternehmen nur von

Herzen einen gedeihlichen Fortgang wünschen.

Fritz Hommel.

1) Darüber orientiert am besten mein Aufsatz in den „Beiträgen", wozu

man weiter das 4. Kapitel meiner Broschüre „Der babyl. Ursprung der ägypt.

Kultur" vergleiche.

2) Es ist deshalb auch höchst unwahrscheinlich, dass (wie Erman, die

Flexion des altäg. Verburas, S. 36 f.) meint, die Sprache Nubiens die Roste dessen

darstellt, was die älteste Urbevölkerung Ägyptens gesprochen haben soll, und

dass die alten Ägypter lediglich als „semitisiorte Nubier" zu betrachten wären.

Warum findet sich denn dann gerade im Altägyptischen und Bcrborischon keine

Spur jener nubischen Synta.\, welche den kuschitischen Sprachen ihren charakte-

ristischen Stempel aufgedrückt hatV

35*
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Rev. Albert Kroi^f^ ^- ^i Superintendent of the Berlin
Mission, A Kaffir-En<jlish D ictionary. South
Africa. Lovedale Mission Press 1899. YIII 486 S. Lexikon-

Oktav.

Vorstehendes Buch stellt einen erheblichen Fortschritt in der

afrikanischen Linguistik dar. Der Verfasser weilt seit dem Jahre

1845 als Missionar unter den Kaffern, deren Sprache er in diesem

Werk fixiert hat. Er hat also in einem langen Leben Gelegenheit

gehabt, die Sprache gründlich zu studieren. Diese sich ihm bietende

Gelegenheit hat er um so eifriger benutzt, als sein Amt selbst ihn

dazu veranlasste gründlich in die Geheimnisse der Kaffei'nsprache

einzudringen. Er hatte nicht die Absicht gehabt, ein solches Wörter-

buch herauszugeben, er hatte ursiDrünglich sich nur linguistische

Sammlungen für seinen privaten Gebrauch angelegt, wie das ein

jeder Missionar zu thun pflegt. Diese Sammlungen waren im Laufe

der Jahre immer umfangreicher geworden. Bei Gelegenheit der

Eevision des Textes der kafferschen Bibelübersetzung leisteten diese

handschriftlichen Sammlungen so vorzügliche Dienste, dass die Mit-

glieder des betreffenden Komitees den Sammler zur Herausgabe

drängten. Damals fehlte es ihm an Zeit zur Fertigstellung der

Sammlungen für den Druck, und es kam erst auf wiederholtes

Drängen von verschiedenen Seiten dazu. Im Jahi^e 1895 hat der

Druck begonnen und ist erst im Dezember 1899 beendigt worden.

Kropf hat selbstverständlich seine Vorgänger fleissig benutzt,

aber seine Arbeit übertrifft alles Andere , was uns in kafferscher

Sprache bisher vorlag, besonders nach zwei Seiten.

Zunächst hat Kropf endlich begonnen die Laute durch die

Schrift zu unterscheiden, die im Kafferschen für das ungeübte Ohr
des Europäers gleichklingen , aber für das Ohr der Eingeborenen

ganz verschieden sind. Es ist das von sehr grossem Wert für die

Sprachwissenschaft. Nun erst können wir die Entwickelung der

Laute im Kafferschen sicher verfolgen und vergleichende Studien

mit anderen Bantusprachen anstellen. Wenn Kropf auch hier noch

einige Unterschiede der Laute unberücksichtigt gelassen hat, so ist

doch der Fortschritt gegen seine Vorgänger ein sehr grosser.

Ein zweiter grosser Vorzug des Buches liegt in der Fülle von

sicherem Sprachgut, das es bietet. Schon der Umfang des Buches
zeigt , wie Vieles darin geboten ist. Kropf hat nun aber seine

Spalten nicht mit allerlei Vermutungen und unklaren Hypothesen

gefüllt, sondern er hat Wort um Wort verzeichnet, wie er es in

der Sprache fand, und hat Beispiele aus dem lebendigen Sprach-

gebrauch hinzugefügt. An etymologischem Material bietet er

wenig , nach meinem Geschmack zu wenig — und doch muss ich

ihm mit seiner weisen Beschränkung rechtgeben. Auf welche Ab-
wege kaffersche Etymologie geraten kann , dafür bot Dohne (A

Zulu-Kafir Dictionary. Cape Town 1857.) ein warnendes Beispiel.
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Von ihm wurde der lebendige Sprachgebrauch gewissermaassen nur

nebenher aufgeführt, die Grundbedeutung wurde aus Formen ab-

geleitet, die Dohne für Wurzeln hielt. Dabei that er der Foi'm

der Worte Gewalt an, denn er unterschied nicht einmal die Laute,

die der Kaffer heute noch durch die Aussprache unterscheidet. Dass

die heute gleich ausgesprochenen Silben und Laute aber etymologisch

ganz verschiedenen Ursprungs sein können , davon wusste Dohne
Nichts. Aber auch der Bedeutung der Wörter that er Gewalt an,

wie ein Blick in sein Wörterbuch lehrt.

Dem gegenüber hat Kropf das Etymologisieren ausserordent-

lich beschränkt. Die Lautunterschiede waren ihm zwar besser be-

kannt als Dohne, aber die Entwickelung der Laute aus einander und
die Elemente der Wortbildung waren ihm doch noch nicht ganz

geläufig. Deshalb that er in vielen Fällen besser, auf die Etymologie

zu verzichten und sorgsam zu notieren , in welcher Bedeutung das

Wort gebraucht wurde. Dadurch ist das von ihm Gebotene völlig

unverdächtig , und das Buch ist ein Schatz für den praktischen

Arbeiter unter den Kaifern und eine Fundgrube von Sprachgut für

den Linguisten.

Wie die meisten unserer Veröffentlichungen in afrikanischen

Sprachen , so leidet auch dies Buch darunter , dass es zugleich

praktischen und wissenschaftlichen Zwecken dienen soll.

Ein Wörterbuch , das wissenschaftlichen Zwecken dient , wird

in den Bantusprachen ebenso wie in den semitischen nicht nach

W^örtern, sondern nach Wortstämmen geordnet sein. Die Derivate

zu einem Stamm werden mit Präfixen und Suffixezi gebildet , und
es liegt nahe , dass es für eine gründliche Kenntnis der Sprache

wichtig und nötig ist, dass man die Derivate bei ihrem Stamm-
wort findet.

Eine rein praktischen Zwecken dienende Wortsammlung kann

nun darauf keine Rücksicht nehmen. Der Praktiker will die Wörter,

wie er sie nun einmal hört und liest , im Wörterbuch aufschlagen

können ; und da kann man die Wörter dann nicht nach Stämmen
ordnen, sondern man muss sie alphabetisch aneinanderreihen.

Die Sache wird nun dadurch aber noch schwieriger, dass die

Wörter mehrere Präfixe um sich haben können, und ausserdem ein

oder mehrere Suffixe anfügen können. Durch diese Präfixe und
Suffixe wird Anlaut oder Auslaut oder Beides unter Umständen

verändert , neue Konsonanten treten hervor nach gewissen Laut-

gesetzen, und die Frage erhebt sich nun : Wo soll das betreffende

Wort gesucht werden ? Wird streng nach wissenschaftlicher Methode

verfahren, so müssen eben auch alle diese veränderten Formen unter

dem Stammwoi't stehen. Dazu gehört dann , dass die Leser über

alle Präfixe vor Suffixe , sowie über die betreffenden Lautverände-

rungen orientiert sind — eine Voraussetzung . die meines Wissens

bei keinem Leser des Buches zutrifft.

Geht man aber aus praktischen liücksichten auf die Stämme
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gar nicht ein, dann steht xiku-bona „sehen" unter it, ini'boni \mier
^', ebenso isiboninge

^ im'boniseU , im'boniselo etc. Und das ist

wieder sehr unpraktisch.

Aus diesem Dilemma hat sich Kropf gezogen, indem er einen

Mittelweg einschlug.

Auf die Präfixe wurde bei der alphabetischen Reihenfolge keine

Eücksicht genommen. Freilich wird auch dieser Grundsatz nicht

allgemein durchgeführt , z. B. ulw-avila
,

^Dlur. iz-a-mvila gehört

offenbar nicht unter /, der Stamm ist ja offenbar avüa — noch

besser vila. Bei Kropf steht es unter / als Lioavila^ als wäre u
das Präfix, während es ulu lautet. Der Grund ist, dass ulu im Kaffir

meist zu u geworden ist. (Übrigens ist es mir auch sehr zweifel-

haft, ob bei den mit ny beginnenden Substantiven ny wirklich zum
Stamm gehört und nicht vielmehr als Präfix anzusehen ist.)

Ausserdem schiebt sich ein -a- nicht selten nach dem Präfix

ein , das nun als zum Stamm gehörig behandelt wird. So gehört

z. B. isafobe nicht zu Afobe, sondern zu Fobe, isagqile nicht zu

Ägqile^ sondern zu Gqile u. s. w.

Am Schwierigsten wird die Sache da, wo durch das Präfix der

erste Konsonant verändert wird. Diese Veränderungen sind ja im
Kafir in der Schrift meist nicht auffallend, aber an einigen Stellen

bereiten sie doch bedenkliche Schwierigkeiten.

Dass b durch vorgesetztes im (Präfix der 9. Klasse Bleeli) regel-

mässig zu 'b (bh) wird, hat Kropf klar erkannt. Da er b und 'b

im Alphabet nicht scheidet, macht sich die Sache leicht. Ähnlich

ist es mit 'Je, 't, 'p, das durch Nasalierung zu ink, int, imp wird.

Aber wo l der Eegel nach mit in zu ind wird, ist der Sache nicht

zu helfen; indevu „Bart" steht also nicht unter -Levu, wo es hin-

gehört, sondern unter Demi.

Bei den tönenden Lateralen hilft sich Kropf, indem er die

Frikativa yl und die Explosiva dl beide mit dl schreibt. Das
Lautgesetz in -f- ^Z = indl tritt dann zwar nicht zu Tage , auch

ist zu befürchten, dass die Aussprache von yl und dl nicht immer
sorgsam geschieden wird, aber die Schwierigkeit für das Wörter-

buch ist thatsächlich gehoben. Anders liegt die Sache bei den

tonlosen Lateralen. Hier unterscheidet KrojDf 1d für die S^ilrans

und tl für die Explosiva. Das Lautgesetz in -\- hl = intl ist zwar

ganz einfach , aber Kropf hat die Derivate von Id nach Klasse 9

doch unter tl gesetzt. Dort giebt es nun unausgesetzt Verweisungen

auf hl.

Die Derivate von Wörtern, die mit s beginnen (nach Klasse 9),

bilden ints; Kropf stellt sie daher unter t, als wenn der Stamm
mit t anfinge. Das ist umsoweniger zu emjjfehlen , als dies t ja

rein euphonischer Laut ist, der durch die Verbindung von n und
s entstand. Konsequenter Weise wären die Derivate von z mit

indz zu schreiben , wie sie gesprochen werden . und unter d zu

setzen. Kropf schreibt aber hier inz unter z.
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Noch schwieriger liegt die Sache bei den Suffixen.

Hier hat Kropf nur die ganz bekannten Suffixe berücksichtigt.

Wörter mit seltneren Suffixen behandelt er als Stammwörter ; Wörter,

welche den Stammkonsonanten verändern, sind bei dem Wortstamm
in der Regel nicht aufgeführt. Das giebt nun zum Teil merk-

würdige Resultate.

So folgen z. B. auf bona „sehen": honabona, bonana , bone-

lana , bonelela , bonisa , bonisana , boni'sela ,
bonisisa ; ferner um-

Boneli^ um-Bonelo , i-Boni, iin-'Boni^ xim-Boni u. s. f. bis um-
Bono — weil das Alles als von -bona abgeleitet erkannt ist. Aber

dann kommt als neuer Stamm bonakala „erscheinen", dessen Ab-

leitung von -bona doch gar keinem Zweifel untei'liegt.

So werden die Kausativa auf ya, die Inversiva und Intensiva

auf uka^ ula, die Stativa auf -arna stets als Grundworte behandelt,

obwohl sie ebensogut Derivate sind, wie die Verba auf -ana^ -ela, -isa.

So z. B. bozisa „verfaulen machen" steht nicht unter bola

„verfaulen". Die Bemerkung ^jjrobably fr. uku-bolisa'^ zeigt auch,

dass dem Verfasser die Gleichung l -\- ya = za nicht geläufig ist.

Ähnlich war klanza zu hlamba , busa zu buka
,
buza zu bula,

cahicaluza zu calucalula , a77i'besa und am^bula zu ain'ba'ta zu

stellen. Der Verfasser hat sich bemüht, diese Unzuträglichkeiten

durch Verweisungen thunlichst zu mildern , um allen Ansprüchen

gerecht zu werden.

Die Lautunterscheidungen , die ich vermisse , sind Folgende

:

Die Vokale o und o , e und e sind nur zum Teil unterschieden.

Kropf unterscheidet 5 Laute, die bisher durch r bezeichnet wurden,

er hat jedoch nur 3 Zeichen gewählt, um diese Laute auszudrücken.

Über die Bezeichnung von yl und dl mit denselben Buchstaben

habe ich schon oben gesprochen.

Was die Lautbezeichnung anlangt, so hat Kropf für die

Aspiration das Zeichen ' gewählt. Um nicht so viele Lettern zu

haben , setzt er es auf den folgenden Vokal. Ich hätte h vor-

gezogen. Dies ' springt nun einmal im Druck leicht ab — auch

im vorliegenden Buch ist dies geschehen , obwohl grosse , schöne

Lettern gewählt sind — und wird von den Anfängei-n gern über-

sehen. Allerdings stört h die alphabetische Ordnung und würde

nach dem obigen zu den vorhandenen neue Schwierigkeiten bereiten.

Das Zeichen ö statt o für offenes o muss ich unbedingt ablehnen.

Gegen die Bezeichnung der Klixe mit c, q, x ist Nichts ein-

zuwenden. Sie ist im KaÖerschen längst eingebürgert. Überaus

wertvoll ist es, dass abweichende Aussprache der Klixe durch

einen Punkt bezeichnet und auch angegeben ist, wann die Klixe

aspiriert sind.

Auch das r für die faukalen Laute ist bereits eingebürgert

im Kaffir. Kropf konnte davon nicht wohl abgehen. Hier wie

bei J, tsh, ty war er an die übliche Schreibung gebunden.

Eins hätte sich aber ermöglichen lassen. Kropf beschreibt in
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der Regel den Klang der betreifenden Laute und nicht die Art,

wie sie gebildet wei'den , z. B. p. 348 : R is used for five sounds

:

1. For tlie English sound ofr which occurs only in foreign words,

2. For the sound of ch in loch (Scoteh) or g in geven (Dutch),

3. For a stronger and more guttural ch,

4. For a rattliug
,
guttural sound, partaking of the nature of

a click, produeed far back in the throat by narrowing it and for-

cibly emitting the breath,

5. There is an r still stronger than the r under 4 of the

nature of a strong click.

Bei 1., 2. und 4. verstehe ich, was gemeint ist, bei 3 und 5

nicht, weil nicht beschrieben ist, wie der Laut gebildet wird, sondern

wie er klingt, und letzteres führt meist nicht zum Ziel. Lehrreicher

und klarer wäre es gewesen . wenn überall genau angegeben wäre,

wie der betreifende Laut entsteht und im Ansehluss an das Standard
Alphabet von Lepsius die Lautbezeichnung daneben gestellt wäre.

Das etwa sind meine Wünsche für die Weiterarbeit im KaflPer-

schen. Sie sollen die Freude an dem schönen Buch Niemand ver-

derben
, sondern zeigen , dass ich aufmerksam und mit grösstem

Interesse gelesen habe. Wie gesagt, das Buch ist eine Fundgrube,
aber nicht nur für den Linguisten. Es enthält eine grosse Fülle

geographischer Namen, eine Menge Namen von Tieren und Pflanzen

und sehr viel interessantes ethnographisches Material. Das Alles

kann ich hier nur andeuten.

Für die Sprachwissenschaft ist es von höchstem Wert , dass

das Kaflfersche von einem so sachkundigen Mann fixiert ist, ehe es

gänzlich von europäischen Sprachen überwuchert wird.

Druck und Ausstattung des Buches sind gut.

Carl M e i n h f

.
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Das Apastamba - Sulba - Sutra,

herausgegeben, übersetzt und mit einer Einleitung versehen

von

Albert Bürk (Tübingen).

Einleitung.

In dieser Einleitung zum Äp. Sulb. S. soll eine neue Unter-

suchung über Herkunft und Entwicklung der ältesten
indischen Geometrie niedergelegt werden. Nun bilden die

hier in Betracht kommenden Quellen bekanntlich Teile der indischen

Eituallitteratur : sie enthalten die Regeln für die Konstruktion der

Altäre, und darum auch das hierzu erforderliche geometrische Wissen.

Wir werden also, um die Geschichte der ältesten indischen Geometrie

zu untersuchen , nicht umhin können , damit einige Bemerkungen
über die altindischen Altäre zu verbinden, so sehr es auch richtig

ist, dass deren Formen teilweise „für jeden nichtindischen Geist an

das Lächerliche streifen." ^)

§1.
Die altindischen Altäre und das geometrische Wissen,

welches ihre Konstruktion voraussetzt.

Ä. Die Anfänge des indischen Opferwesens reichen bis in die

Zeit des Rgvcda zurück.-) Dabei interessiert uns hier besonders,

dass dem RV. für Opferzwecke nicht nur die vedi,'^) sondern auch

der „dreifache Sitz"*) (trisadhastha) '^) des Agni — also der gärha-

patya^^) der ähavanlya und der dahsinägni — schon bekannt ist.

Nach den Angaben der Rituallitteratur zu schliessen , handelte es

sich bei der Ausmessung der Grundflächen jener 3 Feuerstätten

um die Konstruktion von Quadraten, Kreisen und Halbkreisen.

Natürlich ist uns über das hierbei einsfeschlacfene Verfahren in den

1) Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 1, 542 (2. Aufl., S. 597).

2) Vgl. A. Hillebrandt, Grundriss der indo- arischen Philol., III. Hd.,

2. Heft, S. 11 ff.

3) Vgl. Hillebrandt, a. a. O., S. 14.

4) Vgl. 2. B. RV. 5, 11, 2: yajnasya ketum, i^rathamam puröhitam,
4ignim naras trüadhasthe samldfärP.

Bd. LV. 36
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Hj^mnen des RV. nichts Näheres überliefert; aber aus RV. 1, 67, 5

erfahren wir doch soviel, dass „kundige" Männer den „Sitz" des

Agni „ausmassen" {sadnie \'a dh'iräh sammäya cakruh). Aus
dieser Stelle ergiebt sich also die nicht unwichtige Thatsache, dass

die Ausmessung der Feuerstätte schon zur Zeit des RV. (d. h. nach

Whitney^) 2000—1500 vor Chr., nach Jacobi-) u. a. noch bedeutend

fi-üher) Gegenstand besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit war.

B. Die eigentliche Blütezeit des indischen Opferwesens war

die Periode der Brähmana's, welche aus astronomischen, sowie aus

Gründen, „die wir als litterarisch-chronologische bezeichnen können,

. . . sehr wohl als das 12. vorchristliche Jahrhundert einschliessend

angenommen werden darf".-^) Wer nun mit dieser durch mehrere

Jahrhunderte sich erstreckenden Epoche der indischen Kultur-

geschichte vertraut ist, „der und eigentlicb der allein vermag es

ganz zu ermessen, welch eine Rolle zu jener Zeit das Opfer mit

seinen unzähligen Details im Geistesleben der Inder spielte. Das

gesamte Sinnen und Trachten eines hochbegabten Volkes ist in

diesen Jahrhunderten auf das Opfer, seine Vorbereitung und Aus-

ftihrung gerichtet. Die umfangreiche Litteratur, die als Zeuge jener

Zeiten zu uns redet, handelt vom Opfer und immer nur vom Opfer.

Dem Opfer in allen seinen Einzelheiten wird die höchste Bedeutung

beigelegt , die Kraft Götter und Welten zu zwingen , Natur und
Menschen £U beherrschen. Wunderbare, übernatürliche Macht wohnt
ihm inne, und selbst die Kosmogonie geht auf das Opfer zurück,

aus Opfern sind alle Welten und Wesen, alle Götter und Menschen,

Tiere und Pflanzen entstanden. Gelangen die Inder hier auch

schliesslich zu den grössten Absurditäten und wird ein gesunder

Sinn sich auch mit diesen Spekulationen nie befreunden, so erkennt

man doch , welche Bedeutung gerade diese Tendenz des indischen

Denkens für unsere Frage hat ; — geht sie ja doch deutlich hervor

aus einer grenzenlosen , kein Mass mehr kennenden Hochschätzung

des Opfers und seiner Bedeutung. Das Ceremoniell der Opfer, wie

es uns schon die Yajurveden . . . zeigen , ist ein ungeheuer kom-
pliciertes, und die kleinste Ausserlichkeit wird mit einem Nimbus
von Wichtigkeit umgeben, der für uns nicht selten an das Lächerliche

streift. Die Vorbereitungen zum Opfer, die Fertigstellung des

Opferplatzes, der mannigfaltigen Geräte und Utensilien spielt dabei

eine hervorragende Rolle, ist schon an sich mit einer erdrückenden

Masse ceremonieller Einzelheiten belastet und nimmt oft lange Zeit-

räume in Anspruch. Dabei ist natürlich die Konstruktion der
Altäre von der allerhöchsten Bedeutung. Jede Linie, jeder Punkt,

jedes Formverhältnis war hier von entscheidender Wichtigkeit und
konnte nach dem indischen Glauben jener Zeit, je nachdem es aus-

1) Vgl. V. Schroeder, Indiens Litteratur u. Cultur, S. 292.

2) Jacobi, Festgruss an Roth, G8ff.

3j Thibaut, Grundriss d. ind.-ar. Philol., III. Bd., 9. Heft, S. 18.
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geführt war, Segen oder Unheil bringen. Über die Gestalt und
Grösse der Altäre, ihr Verhältnis zu einander und zu ihren

einzelnen Teilen, zu den mannigfachsten abstrakten Begriflen, ihren

tieferen Wert und symbolische Bedeutung und die richtige, nicht

bloss gottgefällige, sondern selbst Götter zwingende Art ihrer Her-

stellung haben Generationen eines hochbegabten , für Spekulation

und Abstraktion und namentlich auch für rechnerische Leistungen

sehr beanlagten Volkes gegrübelt und immer wieder gegrübelt."^)

Diese lichtvollen Darlegungen werden wohl jedermann davon

überzeugen , dass die Inder schon in jener sehr frühen Zeit durch

wichtige praktische Bedürfnisse veranlasst wurden, auf dem
Opferplatze eine Feldmesskunst auszubilden. Wie muss es uns da

berülu-en , wenn wir bei einem berühmten Geschichtschreiber der

Mathematik lesen, dass „wir die indische Geometrie nur auf indischer

Grundlage nicht begreifen"-) können, und wenn derselbe an einer

andern Stelle von der indischen Geometrie sagt, dass ihre „Ent-

stehungsweise mehr als räthselhaft" ^) sei? Hätte jenen Gelehrten

nicht schon die Thatsache nachdenklich machen müssen, dass (wie

er selbst sagt) die Sulbasütra's „Schriften von geometrisch -theolo-

gischem Charakter" sind, „wie sie abgesehen von einigen ägyptischen

Inschriften in keiner Litteratur sich wiederfinden"?'')

Auf Grund dieser Sulbasütra's und unter Berufung auf noch

ältere Werke, wie die Täittirlya-Samhitä und das Satapatha-Bräh-

mana , wollen wir nun zunächst im einzelnen sehen , welches Mass

geometrischer Kenntnisse die Konstruktion der Altäre erforderte

;

und zwar beschäftigen wir uns zuerst mit den vedPs , sodann mit

dem beim Äö^n«-Opfer geschichteten Feueraltar (agni).

I. Vedi

1. Die Inder legten grossen Wert auf genaue rechtwinklige

Herstellung ihrer Altäre. 5) Zu diesem Zwecke lehrt Äpastamba
bei der vedi für das Söma-Fest, deren Masse schon in der Täitt. S.

und im Sat. Br. angegeben werden, mehrere rationale recht-
winklige Dreiecke anwenden (Ap. Sulb. S. V, 1—6). Und
auf diese bei der säumikl vedi gelehrte Methode der Ausmessung
verweist er bei einer Reihe weiterer vedi's zurück (Äp. Sulb. S.

V, 8; VI, 1. 4. 6. 7. 8).

2. Unter diesen ist einmal noch die vedi der Säuträmani-
Ceremonie hervorzuheben, welche nach einer alten*') Vorschrift ^/s

der säumikl vedi messen soll. Ihre Konstruktion geschieht ent-

1) V. Schroeder, Pythagoras und die Inder, S. 54 f.

2) Cantor, a. a. O., S. 549 (2. Aufl. S. GÜ4).

3) Cantor, a. a. O., S. 558 (2. Aufl. S. 615).

4) Cantor, a. a. 0., S. 540 (2. Aufl. S. 595).

5) Thibaiit, Journal of the Asiatic Society of Bengal, XLIV [künftig, oline

Wiederholunt; der Zahl des Handes, citiert als JASB.], S. 232. Cantor, a. a. O.,

S. 541 (2. Aufl. S. 59G).

0) Tliibaut, JASIJ., 232.

3G*
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weder mit Hilfe der trikaranl oder der trtlyakaranl (Ap. Sulb. S.

V, 8), d. h. entweder der durch Zeichnung hergestellten^)
1-^3 oder V ^v, deren geometrische Konstruktion beruht natürlich

auf dem Satze vom Quadrat der Hypotenuse (so nennt

Hankel in seinem Werke „Zur Geschichte der Mathematik in Alter-

thum und Mittelalter", z. B. S. 99 und S. 209, den sogenannten
Pythagoreischen Lehrsatz).

3. Ferner muss noch die vedi beim asvamedha besonders er-

wähnt werden. Diese soll nach alter Tradition doppelt so gross

sein als die säumikl vedi und wird darum mittels der dvikaranl^

d.h. der geometrisch konstruierten k2 ausgemessen (Äp.

Sulb. S. V, 10 ; VI, 1).

4. Die vedPs beim asvatnedlia und bei der Säuiräniam-

Ceremonie sollen also in einem bestimmten Grössenverhältnisse zu

der säumikl vedi stehen ; nur wenn sie den betreffenden Vor-

schriften wirklich entsprechen , ist das Opfer den Göttern gefällig

und von Erfolg begleitet. Dies war neben anderem ein Anlass zur

Ausbildung von Regeln für Fläche n be rechnung. Da nun jene

vedi''s (und ebenso die meisten anderen) die Form eines gleich-

schenkligen Trapezes haben, ^so musste dieses zuerst in ein Recht-

eck verwandelt werden (Äp. Sulb. S. V, 7) ; dessen Berechnung (Äp.

Sulb. S. V, 7 u. 9) geschah ähnlich wie die eines Quadrats, welch

letztere Äp. Sulb. S. IH, 7 nachgelesen werden kann.

IL Agni

1. Alle in den Brähmana's und Sütra's über den agjii ent-

haltenen Vorschriften beziehen sich , soweit nicht ausdrücklich ein

anderes angegeben ist, auf den caturasrasyenacit^ „the most ancient

and primitive form".^) Is^ich Sat. Br.3) 10, 2, 2, 5. 7. 8, Äp. Sr. S.

prad^ca v

Fig. 1.

1) Cantor, a. a. O., S. 544 (2. Aufl. S. 599).

2) Thibaut, JASB , 2.31.

3) Sat. Br. 10, 2, 3, 17 wird der „einfache" {ekavidlia), bloss quadratische,

noch ältere agni, welcher oöenbar die Vorstufe des caturasrasyenacit bildet.
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XVI, 17, 10—14, Ap. 8ulb. S. Vm, 2, Bäudh. Sulb. S. III, 16—22
besteht der ütman (Körper) dieser , die Gestalt eines Falken in

rohen Umrissen nachahmenden, i) Normalform aus 4 Quadraten, jeder

Flügel, sowie der Schwanz aus einem Quadrat; und damit die Form
des Altars der wirklichen Gestalt eines Vogels noch etwas näher

komme , wird jeder Flügel um 1 aratni (= '^j-^ ^.»iwm'«) und der

Schwanz um 1 prädesa {= ^/j^ purusa) verlängert. Gemäss seiner

Zusammensetzung heisst dieser Altar auch agni säratniprädesa

saptavidha (z. B. Äp. Sulb. S. XV, 3).

Bei der Ausmessung der Grundfläche desselben handelt es sich

also um die Konstruktion von Quadraten , wofür Apastamba aus-

drücklich 2 Methoden überliefert.

a) Die erste , Äp. Sulb. S. VIII, 8— IX, 2 beschriebene ist

höchst altertümlich und primitiv. Sie dürfte die älteste unter allen

uns bekannten Methoden für caturasrakarana sein, also insbesondere

auch älter als diejenige des Bäudhäyana, von welcher Thibaut
JASB., 251 sagt: „In the last place I give a method of chatur-

asrakarana , which is found in Bäudhäyana only, but there in the

ürst place. It seems to be the most ancient of all the methods
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enumerated." Die in Rede stehende Methode des Apastamba. AA'elche

sich unter den von Thibaut aufgeführten nicht befindet und in

meiner Übersetzung a. a. 0. nachgelesen werden kann , ergiebt die

Figur 2. Diese ist für den ütman viermal zu wiederholen . wo-

durch man die 3. Zeichnung erhält; und otFenbar nur eine Weiter-

bildung dieser 3. Figur ist die vierte , welche das von Thibaut

JASB., 251 wiedergegebene Vei'fahren des Bäudhäyana darstellt.

b) Die zweite, jüngere und rascher zum Ziel führende Methode
des Apastamba (Äp. 8ulb. S. IX, 3) ist eine Anwendung des sa-

visesa (Ap. Sulb. S. I, 6), d. h. des Näherungswertes für die dvi-

haranl (= V2). Dieses Verfahren setzt also den Satz vom
Quadrat der Hypotenuse als bekannt voraus.

2. Wenn die Inder durch das Opfer besondere Zwecke er-

reichen wollten, so traten an die Stelle der Normalform die IcämydJs,

d. h. die agni's für spezielle Wünsche. Dahin gehört der agni

von der Gestalt eines Falken mit eingebogenen Flügeln und aus-

gebreitetem Schwänze (Ap. Sulb. S. XY, 1 tf., Täitt. S. 5, 4, 11, 1),

der in Form eines Dreiecks {jDraügacit; Täitt. S. 5, 4, 11, 1,

Äp. Sulb. S. XII, 4), eines Doppeldreiecks (xihhayatahpraüga; Täitt.

S. 5 , 4 , 11, 2 , Äp. Sulb. S. XII , 7) , eines Wagenrades {ratha-

cakracit\ Täitt. S. 5, 4, 11, 2, Äp. Sulb. S. XII, 11), eines Troges

{drönacü; Täitt. S. 5, 4, 11, 2, Äp. Sulb.S. XIII, 4), einer Leichen-

stätte {sma^änacü-, Täitt. S. 5, 4, 11, 3, Äp. Sulb. S. XIV, S) u. s. w.

(Täitt. S. 5, 4, 11 und Äp. Sulb. S. XIV) geschichtete agni.

Aber so mannigfaltig die Gestalten der kCani/ä's auch waren,

so hatte doch die Grundfläche eines jeden derselben genau so gross

zu sein wie bei der Normalform. Man musste also schon zur Zeit

der Täitt. S. verstehen , eine geometrische Figur in eine andere

ihr flächengleiche zu verwandeln. ') Von den hierbei zu lösenden

Aufgaben wollen wir zwei besonders interessante näher betrachten.

a) Bei dem kreisförmigen rathacalcracä (Äp. Sulb. S. XII, 11

—

XIII, 3) hatte man, wie bei den meisten Jcämi/a's, zunächst ein

Quadrat gleich der 7^/2 Qnadr.-purusa messenden Grundfläche des

cuturasrasyenacit (s. Fig. 1) zu zeichnen. Es ist leicht zu sehen,

dass die Lösung dieser Aufgabe ohne die Kenntnis des Satzes vom
Quadrat der Hypotenuse nicht möglich war._ Jenes Quadrat war
alsdann noch in einen Kreis zu verwandeln (Äp. Sulb. S. XII, 12;

III, 2). Ich begnüge mich damit zu konstatieren, dass die Inder

also das Problem der Cirkulatur des Quadrates-) schon

zur Zeit der Täitt. S. (wenn auch auf sehr primitivem Wege

;

s. Äp. Sulb. S. III , 2) zu lösen verstehen mussten , und werde

mich hiermit , wie auch mit der Regel für die Quadratur des
Kreises-) (Äp. Sulb. S. 111,3), in dieser Abhandlung weiterhin

nicht mehr beschäftigen.

1) Vgl. Cantor, a. a. O., S. 54.3 (2. Aufl. S. 597).

2) Vgl. Cantor, a. a. O., S. 546 (2. Aufl. S. GOl).
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h) Beim praägacit (Äp. Sulb. S, XII, 4—6) musste man das

unter a) genannte Quadrat = T'/g Quadr.-jt^itrw^a verdoppeln (Äp.

Sulb. S. XII, 5), oder was dasselbe besagt, die dvikarant (= V 2)

konstruieren. Die Hälfte des Quadrats über der dvikaranl
ergab dann das gesuchte (gleichschenklige) Dreieck (Äp. Sulb. S.

XII, 5).

3. Nach Sat. Br.') 10, 2, 3, 18, ,Ap. Sr. S. XVI, 17, 15 u. 16,

Ap. Sulb. S. VIII, 3 u. 4 , Bäudh. Sulb. S. II, 1 ff. war der agni,

wenn er das zweite Mal konstru.iert wurde , um 1 Quadr.-^:>i«-Msa

grösser als beim ersten Mal, ebenso beim dritten Mal um 1 Quadr.-

2)urusa grösser als das zweite Mal und so fort. Die Inder mussten
also ferner spätestens schon zur Zeit des Sat. Br. verstehen , eine

geometrische Figur zu bilden, die einer gegebenen ähnlich ist und
zu derselben in bestimmtem Grössenverhältnisse steht. -)

a) War nun der erstmals konstruierte agni der „einfache" (eka-

ridha) gleich 1 Quadr.-piwwsa —^was Äpastamba (vgl. S. 546 Anm. 3)

nebenbei noch zulässt, während Sat. Br. 10, 2, 3, 17 es verbietet —

,

so hatte man also den zweiten, ebenfalls quadratischen, doppelt so

gross, den dritten dreimal so gross u. s. w. herzustellen, d. h. der

Reihe nach Y 2 bis'^) V Q zu konstruieren, oder was dasselbe

ist, Quadrate so zu addieren, dass die Summe wieder in

Quadratform erschien.

h) War aber der erstmals konstruierte agni der „siebenfache"

{sa]jtavidha) oder caturasrasyenacit (s. Fig. 1) — wie nach Öat.

Br.') 10,^2, 3, 18, Äp. Sr. S. XVI, 17, 16, Äp. Sulb. S. VIII, 4,

Bäudh. Sulb. S. II, 1 ff. — , so konnte man bei den folgenden

Malen entweder, wie ßäudhäyana vorschreibt, alle Teile der Normal-
form proportional vergrössern und darum das, was hinzukam, zu-

nächst in 15 gleiche Teile teilen;^) oder, wie Äpastamba lehrt

(der offenbar auch hier eine ältere Tradition überliefert hat 5)), nur
die 7 purusd's, nicht aber auch die beiden araim^s und den prä-
desa des caturasrasyenacit zunehmen lassen und darum den Zu-
wachs in 7 gleiche Teile teilen (Äp. Sulb. S. VIII, 6). Ein solches

Siebentel musste dann , wenn es zunächst als Rechteck gezeichnet

war , in ein Quadrat verwandelt (Äp. Sulb. S. II, 7 ; hierbei tritt

die Subtraktion von Quadraten als Hilfskonstruktion auf)

und dieses mit einem der 7 Quadrate des caturasrasyPnacü in

einem neuen Quadrate vereinigt werden (Äp. Sulb. S. IX, 5, Anm. 5, ß).

Die Verwandlung von Rechtecken in Quadrate und die

1) Vgl. Weber, Indische Studien 10, 240 f.

2) Vgl. Cantor, a. a. O , S. 542 (2. Aufl. S. 597).

3) Vgl. Ap. Sulb. S. VIII, 5, Anm. 1 u. 2 ; IX, 5, Anm. 4; XII, 1.

4) i'ber das weitere Verfahren des Bäudhäyana siehe Thibaut's Erklärung
zu B<äudh. Sulb. S. II, 12 (Paiu.lit X, 73).

5) Dies kann noch näher aus Ap. Sulb. S. IX , 5 , Anm. 5 , y ersehen
werden.
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Addition von Quadraten setzt aber den Satz vom Qua-
drat der Hypotenuse als bekannt voraus.

4. Ebenso unentbehrlich war dieser Satz für die Konstruktion

des agni beim ascamedha ^ der von vornherein entweder „dreimal

so gross" als die Kormalform, oder „21 fach" sein musste (Ap.

Sulb. S. XXI, 5 u. 9 ; IX, 5, Anm. 5, «). Dabei ist zu beachten,

dass beide Vorschriften nach Bäudh. Sulb. S. III, 323 Brähmana-

Stellen sind.

So sehen wir also (um nur das Wichtigste zu resümieren)

rationale rechtwinklige Dreiecke, die Addition von Quadraten und

die geometrische Konstruktion von V 2, V 3 u. s. w., die Subtraktion

von Quadraten und die Verwandlung von Rechtecken in Quadrate —
mit Einem Wort: den Satz vom Quadrat der Hypotenuse
bei der Aussmessung der altindischen Altäre schon in sehr früher

Zeit eine so hervorragende Rolle spielen , dass wir jetzt speziell

die Frage aufwerfen müssen

:

§2.

Wie alt ist der Satz vom Quadrat der Hypotenuse bei den
Indern?

I. Direkt ausgesprochen ist dieser Satz , und zwar in zwei

Unterfälle geschieden, zuerst in den Sulbasütra's
,

^ z. B. Äp. Sulb.

S. I, 4 und 5. Wie alt ist nun das Äpastamba-Sulba-Sütra?

Hierauf lautet die nächste Antwort: es ist nicht jünger als

die übrigen Teile des Äpastamba-Kalpa-Sütra; denn wie z. B. „das

Sulvasütra in dem Mänava-Sräutasütra nicht etwa als einer der

Anhänge oder Ergänzungen (Parisishta) auftritt, sondern als ein

reguläres Kapitel (Kap. 10)"'); wie ferner das Bäudhäyana-Sulba-

Sutra „very likely forms a^ part of Baudhäyana's Kalpasütra " ^); so

bildet auch das Äpastamba-Sulba-Sütra einen integrierenden Bestand-

teil*^) des Äpastamba-Sräuta-Sütra. Dies geht besonders deutlich

hervor aus der bis jetzt nicht verwerteten Stelle Äp. Sr. S. XVII,

26, 2 : chandascitam iti kämyäs. te sulbesv anuhräntäh. Gemäss

dieser Stelle finden wir die kätnyas, auch wirklich im Äp. Sr. S.

weiter mit keinem Worte erwähnt. Und doch werden die meisten

derselben schon Täitt. S. 5, 4, 11 aufgezählt. Ein Sräutasütra, das

sie nicht behandelt hätte, wäre also lückenjiaft ^gewesen. Und so

verweist der Sütra-Verfasser in der Stelle Äp. Sr. S. XVII, 26, 2

auf einen anderen Teil desselben Werkes, eben auf sein SulbasQtra,

wo die käjni/d's von den gesamten 21 Kapiteln nicht weniger als

annähernd 10 ausfüllen (Äp. Sulb. S. XII, 3—XXJ, 5).^

Da sich demnach das Äp. Sulb. S. an das Äp. Sr. S. (Prasna

1—23 des gesamten Ritualkomplexes) ergänzend , also unmittelbar

1) V Schroedcr, Pythagoras und die Inder, S. 4G, Anm. 1.

2) Thibaut, JASB., 228.

3) Garbe, hämkhya-Philosophie, S. 93, Auin. 2.
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anschliesst und mit demselben im engsten Zusammenhange stebt,

so legt sich die Frage nahe, ob nicht die Manuskripte D und E '),

welche das Äp. Sulb. S. als 24. Pra^na zählen , die älteste An-
ordnung überliefert haben. Ein weiteres Argument hiefür darf

wohl darin gesehen werden, dass das 60. der (nach der bisherigen

Annahme, nebst anderem, den 24. Prasna bildenden) Paribhäsäsütra's,

wie schon Max Müller in einer Anmerkung zu demselben -) ange-

deutet hat , in erster Linie auf das Sulbasütra sich zu beziehen

scheint. Da dies darauf hinweisen würde, dass das Sulbasütra den

Paribhäsäsütra's vorausgeht, und da wir andererseits vorhin gesehen

haben, dass das Sulbasütra unmittelbar auf das Sräutasütra folgen

sollte, so ist es schon nach dem bishericren sehr wahrscheinlich,

dass das Ap. Sulb. S. ursprünglich nicht der 30. , sondern der

24. Prasna war.

Diese meine Vermutung findet nun aber noch eine wichtige

Bestätigung und Ergänzung dadurch, dass (wie ich_ erst nachträglich

erfuhr) Prof. Garbe in seiner Einleitung ") zum Äp. Sr. S., Vol. III

den Nachweis liefert, dass der ganze bisher als 24. gezählte Prasna

(Paribhäsä's , Pravara , Häutraka) eine spätere Interpolation ist.

Garbe's Untersuchung zeigt also, dass dieser Prasna nicht von

Anfang an der 24. gewesen sein kann; und ich glaube hier, von

ganz anderen Gründen ausgehend , sehr wahrscheinlich gemacht zu

haben , dass das Sulbasütra , wie die Manuskripte D und E über-

liefern, ursprünglich der 24. Prasna war. Diese Übereinstimmung
zweier unabhängig von einander gefundener Resultate spricht gewiss

nicht wenig für die Richtigkeit eines jeden derselben.

Doch mag das Äp. Sulb. S. der 24. oder der letzte Pi-asna

sein — jedenfalls ist es so alt wie die übrigen echten Teile des

Äpastamba-Kalpa-Sütra. Und dieses kann nach Bühler's*) Unter-

suchungen , auf die sich auch Hillebrandt ^) und Jolly ^') beziehen,

nicht später als im 4. oder 5. vorchristlichen Jahrhundert ent-

standen sein.

Schon die Thatsache , dass das Äp. Sulb. S. also mindestens

dem 4. oder 5. Jahrhundert vor Chr. angehört, würde genügen,

um Cantor's Hypothese '), die indische Geometi'ie von den Sulba-

sütra's an sei ein Ableger der alexandrinischen, und zwar Heronischen,

Geometrie (die später als 100 v. Chr. nach Indien eingedrungen

1) Über die Mss. D und E siehe Garbe's Einleitung zu Ap. Sr. S., \"ol. I.

2) Max Müller, ZDMG., 9. Bd., S. LVI. Das erwähnte GO. Sütra lautet:

Seile, welche zusammengenommen werden, soll man nach links hin aufziehen,

und nach rechts hin zusammennehmen.
'd) Herr Prof. Garbe hatte die Güte, mich seine Einleitung im Manuskript

lesen zu lassen.

4) Biihler, Sacred Bocks of the East, Vol. II, Introduction to .\pastamba

(S. L\, ff.; vgl. besonders S. XL—XLIII).

b) Hillebrandt, a. a. 0., S, 31.

6) Jolly, Grundriss der ind.-ar. Philol., II. Bd., 8. Heft, S. 3.

l) Cantor, a. a. O., S. 511. 540. 548 (2. Aufl. S. 562. 595. 604).
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sein soll), als unbegründet; und Weber's Meinung, es stehe „der

Annahme einer Benutzung der Lehre des Alexandriners Hero [von

Seiten der Sulvasutra's] litterargeschichtlich nichts im Wege" ^), als

unhaltbar zu erweisen.

Was nun aber speziell den Satz vom Quadrat der Hypotenuse

betrifft , so sprechen mehrere Gründe dafür , dass er den Indern

schon viel früher als im 4. oder 5. vorchristlichen Jahrhundert

bekannt war.

Zunächst Hesse sich darauf hinweisen, dass Bäudhayana, dessen

Sulbasütra diesen Satz ja ebenfalls enthält, nach Bühler -) mindestens

200 Jahre früher ist als Äpastamba. Da indessen über das zeitliche

Verhältnis von Bäudhayana und Äpastamba noch nichts Sicheres

ausgemacht zu sein scheint, so will ich auf diesen Punkt keinen

besonderen Wert legen ^).

Sehr ins Gewicht fallend ist dagegen die Thatsache, dass „das

in den Sulvasutra's gebotene Material natürlich noch weit älter ist

als die Lehrbücher selbst" *). Denn „nur die Form, die Redaktion

der einzelnen Sulvasutra's dürfen wir den Häuptern, resp. mass-

gebenden Autoritäten der einzelnen vedischen Schulen zuschreiben.

Der wesentliche , ihnen allen gemeinsame Lihalt ist natürlich

1) V. Schroeder, Indiens Litteratur und Kultur, S. 720.

2) Bühler, a. a. O. (bes. S. XXII und XXIV).

3) Vielmehr möchte ich iu diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass

der Inhalt des Äp. Sulb. S. in mehreren Punkten eine frühere Stufe der alt-

brahmanischen Opfertradition darstellt als der des Bäudh. Sulb. S. Zwei solche

Punkte wurden schon in § 1 gelegentlich erwähnt (§ 1, B, II, 1, a und 3, b).

Hier sollen noch zwei andere, besonders charakteristische, angeführt M'erden. —
Für die Quadratur des Kreises giebt Bäudhayana 2 Kegeln , wovon die eine,

the „simpler and less accurate" (Thibaut, JASB., 254), auch bei Äpastamba
(und Kätyäyana) sich findet, während die andere, auf etwas umständlichem

rechnerischem Wege gewonnene, ohne Z^\eifel jüngere, allein bei Bäudhayana
anzutreffen ist (Thibaut, JASB., 253). —

• Andererseits überliefert Äpastamba
einige Sütra's worin die Zunahme und Abnahme der Seite des Quadrates mit

der Zunahme und Abnahme des Inhalts desselben verglichen (Äp. Sulb. S. III,

4— C. 8. 10; Thibaut, JASB., 243) und Regehi für die Berechnung (Äp. Sulb.

S. III, 7) und Vergrösserung (Ap. Sulb. S. III, 9) eines Quadrates gegeben

werden; und diese Sütra's welche den Stempel hoher Altertümlichkeit tragen

und für wichtige, in jedem Sulbasütra enthaltene Regeln die — freilich sehr

einfache — Voraussetzung bilden, fehlen bei Bäudhayana, ofienbar als zu

elementar und zu selbstverständlich , während sie bei Äpastamba anscheinend

als etwas dem Sütra-Verfasser sehr Wichtiges vorgetragen werden und ^'., Kapitel

füllen. Um diesen Unterschied zwischen Bäudh. und Äp. voll zu würdigen,

müssen wir bedenken, dass aucli unser Sütra-Verfasser zu jenen indischen Schrift-

stellern gehört, die sich über die Ersparnis eines einzigen Buchstabens mehr
gefreut haben als über die Geburt eines Sohnes. — Überliefert uns demnach
das Äp. Sulb. S. in wichtigen Punkten eine ältere Stufe der vedischen Opfer-

geometrie als das Bäudli. Sulb. S., so folgt daraus noch nicht notwendig, dass

(las letztere später schriftlich fixiert sein müsse als das erstere. Denn jene

Unterschiede beider lassen sich vielleicht auch daraus erklären, dass die Schule

des Äpastamba zäh an der alten, allen Schulen gonieinsanion Tradition festhielt,

während die Schule des Bäudhayana dieselbe früh in einzelnem weiterbildete.

4) Oarbe, Säiiikliya-Philos., S. 93, Anm. 2.
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älter, muss als alte Priesterweisheit , brahmanische Opfertradition

bezeichnet werden" '). Auf Grund dieser Erwägungen dürfen wir

also annehmen , dass der Satz vom Quadrat der Hypotenuse , der

z. B. Äpastamba, Bäudhäyana und Kätyäyana gemeinsam ist-), in

Indien schon viel früher als im 4. oder 5. Jahrhundert vor Chr.

bekannt war.

Auf eine noch viel frühere Zeit als das 4. oder 5. vox'christliche

Jahrhundert weist aber auch noch anderes , das schon in § 1 fest-

gestellt wurde. Ich habe hier nicht etwa im Sinne , mich bloss

in allgemeiner Weise darauf zu berufen , dass die Blütezeit des

indischen Opferwesens in eine Periode fällt, die sehr wohl als das

12. vorchristliche Jahrhundert einschliessend angenommen werden

darf. Vielmehr möchte ich an die im 1. Abschnitt konstatierte,

sehr bestimmte Thatsache erinnern, dass sich (abgesehen von gewissen

alten Traditionen über die Grösse bestimmter Altäi'e) in der Täitt. S.

Vorschi'iften über die kämya's und im Sat. Br. Vorschriften über

die Vergrösserung des caturasrasymacit finden, von denen es sich

gar nicht denken lässt, wie sie ohne die Kenntnis des Satzes vom
Quadrat der Hypotenuse hätten ausgeführt werden sollen. Nun ist

die Täitt. S. um einiges älter -^j als das Sat. Br., dieses aber gehört

zu einer Klasse von Werken, von denen Oldenberg, Buddha, 3. Aufl.,

S. 19 sagt: „Wir werden schwerlich wesentlich fehl greifen, wenn
wir ihre Entstehung etwa von dem zehnten bis zum achten Jahr-

hundert vor der christlichen Ära ansetzen". Demnach sind wir

berechtigt zu folgern , dass die Inder den Satz vom Quadrat der

Hypotenuse spätestens im 8. Jahrhundert vor Chr. kennen mussten.

Zu demselben Ergebnis führt uns noch ein anderer Weg.
IL Die meisten der Gründe, die wir im vorstehenden für die

Datierung des Satzes vom Quadrat der Hypotenuse benützt haben,

sind schon bisher bekannt gewesen. In ein ganz neues Stadium

aber tritt die Untersuchung über das Alter jenes Satzes durch zwei

Stellen — die eine aus der Täitt. S., die andere aus dem Sat.

Br. — die bisher von niemand für die Entscheidung unserer Frage

verwertet worden sind.

Täitt. S. 6, 2, 4, 5 heisst es von der vedi (Pig. 5) für das

Äwna-Opfer : trimsat padäni jpaicät tiraici bhavati^ sattrimsat

'praci^ caturvimsatih lyurustät tirascl. „Die westliche Seite ist 30

'pada% lang, die jrräcl 36, die östliche Seite 24". Dasselbe wird

Sat. Br. 10, 2, 3, 4 vorgeschrieben. Jene Stelle der Täitt^ S. liegt

Äp. Sr. S. XI, 4, 12 und 13 zu Grunde; sie ist ferner Äp. Sulb.

S. V, 1 mit itl vipiüyate citiert, von Thibaut (jedoch ohne eine

Bemerkung darüber , wo so gelehrt werde) in seine Abhandlung

„On the Sulvasütras" aufgenommen (JASB., 235) und daselbst von

1) V. Schroeder, Indiens Litt, und Kultur, S. 719.

2) Thibaut, JASB., 233 f.

'd) V. Schroeder, a. a. O., S. 89 f.
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Cantor nebst den von Thibaut ausserdem aufgeführten Stellen Ap.
Sulb. S. V,. 2—6 gelesen worden.

Es ist nun zunächst die Fi-age zu

erheben : was wissen wir über die in

jener Stelle der Täitt. S. und des Sat.

Br. genannte präcl'i 1. Sie geht, genau

in der Richtung von Westen nach Osten,

durch die Mitte des Altars (Fig. 5). 2. Sie

ist 56' ^-'öJC^a's lang. 3. Sie halbiert die

westliche und die östliche Seite, zerlegt

also jene in 2 mal 15^ diese in 2 mal 12
jjada^. 4. Sie bildet mit den genannten

Seiten rechte Winkel. 5. Über die

Rolle , welche die präci bei der Aus-
messung des Altars spielte , sowie über

die Konstruktion überhaupt, erfahren wir

allerdings in den genannten Stellen der

Täitt. S. und des Sat. Br. nichts. Aber
wer diese Werke kennt, wird dies auch kaum erwarten. Die
TäittirTya-Samhitä ist der Yajurveda in der Recension der Täittirlya-

Schule, und der Yajurveda „enthält diejenigen Sprüche oder Verse,

welche der die eigentliche Opferhandlung verrichtende Priester, der

sogenannte Adhvaryu , zu sprechen oder zu murmeln hatte" ^).

und die Brähmana's „bieten keine fortlaufende Darstellung des

Opfers, sondern vielmehr Erläuterungen zu demselben. Der Gang
des Opfers wird in ihnen als bekannt vorausgesetzt und nur durch
einzelne Anführungen ab und zu ins Gedächtnis gerufen"-). Dem-
nach ist es sehr begreiflich , wenn Werke wie die TäittirTya-

Samhitä und das Satapatha-Brähmana über das Verfahren bei der

Konstruktion der Altäre schweigen. Dafür können wir nun aber

z. B. bei Cantor lesen: „Das erste und wichtigste Geschäft besteht

in der Absteckung der präci, d. h. der ostwestlichen Linie" •^).

„Ist die präci gefunden, so werden rechte Winkel abgesteckt, und
zwar mit Hilfe eines Seiles"*). Rechte Winkel bildet nun, wie
schon gesagt, die präci = 36 padcü^ mit der westlichen und der

östlichen Seite ; für die erstere waren von der präci aus nach
Norden und Süden je 15 padas abzumessen; d. h. die Inder stellten

bei der Konstruktion der säumikl vedi schon zur Zeit der Täitt. S.

und des Sat. Br. einen rechten Winkel mit den Schenkeln 36 und 15
her. Nun hat es mit diesen , einen rechten Winkel bildenden,

Seiten 36 und 15 eine besondere Bewandtnis: sie sind die Katheten

1) V. Scliroeder, a. a. O., S. 88.

2) V. Schroeder, a. a. O., S. 181.

.3) Cantor, Gräko- indische Studien, S. 18 (Zeitschrift für Mathematik und
Physik XXII, histor.-litterar. Abt.).

4) Cantor, Vorlesungen über Gescliiclite der Mathematik I, 542 (2. Aufl. S. 59G).
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eines rationalen rechtwinkligen Dreiecks. Wer sollte da nicht sofort

bemerken, dass also die Konstruktion der säumikl vedt schon zur

Zeit der Täitt. S. und des Sat. Br. auf der Anwendung des rationalen

rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 15 und 36 beruhte; ja,

dass die Vorschi'iften des Sat. Br. und der Täitt. S., die jene Mass-

zahlen übereinstimmend, also auf Grund noch älterer Tradition

angeben , offenbar erst aufgestellt wurden , nachdem man vorher

schon jenes rationale rechtwinklige Dreieck gefunden hatte ?

Dass Täitt. S. 6, 2, 4, 5 und Sat. Br. 10, 2, 3, 4 von diesem

rationalen rechtwinkligen Dreieck die Hypotenuse = 39 (EC in

Fig. 5) nicht erwähnen, erklärt sich leicht daraus, dass jene Stellen

die Masszahlen des fertigen Altars , nicht aber auch die der Hilfs-

linien angeben wollen. — Wie wenig es berechtigt wäre , an der

Nichterwähnung der Hypotenuse Anstoss zu nehmen
,

geht aus

folgender, ebenfalls nur die Katheten rationaler rechtwinkliger

Dreiecke nennenden Regel des Bäudhäyana hervor, die ich nach

Cantor wiedergebe: „Das Seil, quer über ein längliches Rechteck

gespannt, bringt beide Flächen hervor, welche die Seile längs der

grösseren und kleineren Seite gespannt hervorbringen. Diesen zweiten

Fall erkenne man an den Rechtecken , deren Seiten aus 3 und 4,

aus 12 und 5, aus 15 und 8, aus 7 und 24, aus 12 und 35, aus

15 und 36 Längeneinheiten bestehen. Das ist nun offenbar der

pythagoräische Lehrsatz, erläutert an Zahlenbeispielen. Das zuletzt

genannte Dreieck mit den Katheten 15 und 36 ist vorher schon

einmal in den kleineren Zahlen 12 und 5 genannt . .
." ^). — Das

Fehlen der Hypotenuse darf also nicht auffallen. Schliesst doch
auch Cantor daraus, dass bei biblischen Rechtecken das Verhältnis

3 zu 4 vorkommt, auf die Kenntnis des rationalen rechtwinkligen

Dreiecks von den Seiten 3, 4 und 5. „Das Verhältnis 3 zu 4 für

zwei senkrecht zu einander zu denkende Abmessungen , oder auch

10 mal 3 zu 4, 3 zu 5 mal 4 kommt wiederholt vor, und wenn
wir nicht verschweigen wollen noch dürfen, dass ein Rechteck von
3 zu 5 ebenfalls an häufigeren Stellen sich bemerklich macht, so

ist doch nicht ausgeschlossen , dass jene ersterwähnten Masszahlen

3 zu 4 dazu dienten , einen rechten Winkel mittels des Dreiecks

von den Seiten 3, 4, 5 zu sichern" -). — Dazu kommt endlich

noch , dass im ^Äp. Sulb. S. genau dieselben Zahlen wie in der

Täitt. S. und im Sat. Br. (a. a. 0.), nämlich 24, bezw. 12 ; 30, bezw. 15
und 56', auftreten und inmitten derselben nun auch die Hypotenuse
= 39 erscheint (Äp. Sulb. S. V, 1 und 2).

Nach alledem kann kein Zweifel darüber bestehen, dass das

rationale rechtwinklige Dreieck mit den Katheten 15 und 36 schon

zur Zeit der Täitt. S. und des Sat. Br. in Indien bekannt war und.

1) Cantor, a. a. O., S. 543 f. (2. Aufl. S. 598 f.).

2) Cantor, a. a. O., S. 92 (2. Aufl. S. 102).
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ebenso wie Ap. Sulb. S. V, 1 und 2, bei der Ausmessung der

säumiki vedi verwendet wurde.

Cantor, der den Inhalt der Stellen Täitt. S^ 6, 2, 4, 5 und

Sat. Br. 10, 2, 3, 4 nur aus JASB., 235 (d. h. aus Äp. Sulb. S. V, 1)

kannte , hat nun in der Meinung , es handle sich lediglich um die

Sulbasütra's, im Anschluss an Äp. Sulb. S. V, 2 folgenden hoch-

wichtigen Satz ausgesprochen. Dass das Verfahren bei der Kon-

struktion der säumtkl vedi „auf dem rechtwinkligen Dreiecke von

den Seiten 15, 36, 39, oder in kleinsten Zahlen ausgedrückt 5, 12, 13

beruht, ist einleuchtend. Einleuchtend ist aber auch, dass

es in der Kenntnis des pythagoräischen Lehrsatzes
wurzelt^), dass es die Seilspannung genau in der gleichen Weise

anwendet wie Heron dieselbe benutzte (S. 324 Fig. 58), wie wahr-

scheinlich die altägyptischen Harpedonapten bei der Lösung der

gleichen Aufgaben verfuhren (S. 56)" -). Cantor glaubt in dem,

was er hier ausführt, mit einen Beweis für seine Behauptung ge-

funden zu haben, „es sei die alexandrinische Geometrie in einer

Zeit, die später liegt als das Jahr 100 vor Chr., nach Indien ein-

gedrungen"-^). Aber welche Ironie des Schicksals! In Wirklichkeit

sagt der berühmte Geschichtschreiber der Mathematik damit, ganz

gegen seinen Willen, nichts anderes, als dass (wie nach dem vorhin

Ausgeführten leicht zu ergänzen ist) der Satz vom ^Quadrat der

Hypotenuse schon zur Zeit der Täitt. S. und des Sat. Br., also

spätestens im 8. Jahrhundert vor Chr., in Indien bekannt war.

Dies soll der folgende Abschnitt noch näher erläutern.

§3.

Weg der Auffindung des Satzes vom Quadrat der Hypotenuse.

Im Anschluss an Hankel, und um möglichst kurz und deutlich

dasjenige Theorem zu bezeichnen, das man gewöhnlich den Pytha-

goreischen Lehrsatz nennt, habe ich bisher immer den Ausdruck

„Satz vom Quadrat der Hypotenuse" gebraucht. Hierzu muss

jedoch bemerkt werden, dass die Sulbasütra's hier nicht, wie wii',

vom rechtwinkligen Dreieck, sondern vom Quadrat und vom Rechteck

reden, und dass sie (wie schon weiter oben hervorgehoben wurde)

jene geometrische Wahrheit nicht als einheitlichen Satz , sondern

in folgenden 2 Unterfällen aussprechen, die wohl in der aufgeführten

Reihenfolge nacheinander auf verschiedenen Wegen gefunden wurden.

I. caturasrasyä ''ksnaycirajjur dvistävaüm bhümim karöti

(Äp. Sulb. S. I, 5).-*) „Die Diagonale eines Quadrats bringt (wenn

1) Diese Stelle ist von mir durch Sperrdruck hervorgehoben.

2) Cantor, a. a. O., S. 542 (2. Aufl. S. 507).

3) Cantor, a. a. 0., S. 548 (2. Aufl. S. 604).

4) Die Parallelstellen aus Bäudhäyana und Kätyäyana siehe bei Thibaut,

JASB., 233.
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über ihr ein Quadrat konstruiert wird) eine doppelt so grosse Fläche

hervor (als das ursprüngliche Quadrat ist)".

Auf welchem Wege haben nun wohl die Inder diesen Satz

gefunden ?

Wie wir in g 1 sahen, ist der caturasrasyenacä einer der

ältesten indischen Altäre. Für seine Konstiaiktion lehrt Apastamba
2 Methoden, wovon die eine, die in § 1, B, II, 1, a als die älteste

unter allen uns bekannten Methoden für caturasraharana nachge-

wiesen wurde, den in Rede stehenden Satz nicht voraussetzt, wähi'end

die zweite, jüngere eben auf dem obigen Satze beruht. Ich vermute
nun, dass derselbe gerade an der mittels jener alten Methode kon-

struierten Figur des caturasrasyenacit entdeckt wurde. Der ätman
dieses Altars (s. Fig. 1) besteht aus 4 Quadraten (Fig. 6); zog man
in diesen die Diagonalen AE, EF, FC und CA, so konnte der Satz

:

caturasrcisyä (ABCD in

Fig. 6) ^ksnayärajjur ^ ^. n j.

(AC) dvistävatliii

hhümim (AEFC) karött

unschwer gefunden

werden ').

Ich darf es wohl

als eine Bestätigang

meiner Vermutung be-

trachten, dass Fig. 6,

die Quelle des obigen

Satzes, sich auch sonst

nachweisen lässt. Bäudhä,yana's »very imperfect" Kegel (Thibaut,

JASB., 246) für die Verwandlung eines Quadrats (ABCD in Fig. 7)

in ein Rechteck (EFCA) ei-giebt nämlich die Zeichnung 7, welche

sich auf den ersten Blick als auf der danebenstehenden Fig. 6

beruhend erweist.

Weiter möchte ich zur Bestätigung meiner Annahme auf Thibaut's

Erklärunaf hinweisen. ,The authors of the sütras do not give us

Siehe ! -)

Fig. 6.

Fiq. 7
(nach Thibaut, JASB., 24C).

1) Als mrtn später den unter II aufgeführten Satz und zugleich rationale

rechtwinklige Dreiecke gefunden hatte, lag es nahe zu prüfen, ob sieh nicht

auch das Verhältnis zwischen der Diagonale des Quadrates und der Seite des-

selben in genauen Zahlen angeben lasse. Man verglich jlie Diagonale mit der

Seite, nannte die Diftorenz vise.^a („Unterschied"; vgl. Ap. Sulb. S. II, 1 und

I, C) und kam nach lajigen vergeblichen Vorsuchen zu der Überzeugung, dass

sich eine genaue Zahl für die Diagonale nicht finden lasse. So begnügte man
sich mit einem Näherungswert, dem saviscsa (Ap. Sulb. S. I, 6). Über den

Weg, auf dem derselbe gefunden wurde, verweiseich auf Thibaut, JASB., 2.'59fl'.

Auf Thibaut's Erklärung bezieht sich auch Cantor, a. a. O., S. 545 (2. Auflage

S. COO).

2) Vgl. Hankel, a. a. O., S. 205: „Das Wörtchen „Siehe!" neben der mit

den nötigen Hilfslinien versehenen Figur ersetzt den Brahmanen den mit dem
feierlichen „Was zu beweisen war" schliessonden Beweis der Griechen. Alles,

was ein geübter Sinn durch anhaltende Betrachtung einer Fig. erkennen konnte,

wurde als gewiss zugelassen".
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any bint as to the way in which they found tbeir projiosition

regarding the diagonal of a Square ; but we may suppose tbat tbey,

too, were observant of tbe fact tbat tbe Square on tbe diagonal is

divided by its own diagonals into four triangles , one of wbicb is

equal to balf tbe first Square. Tbis is at the same time an im-

mediately convincing proof of tbe Pytbagorean proposition as far

as Squares or equilateral rectangular triangles are concerned"

(Tbibaut, JASB., 234). Die Fig. 8, von der Tbibaut also ausgebt.

ist nun auch in unserer Fig. 6 enthalten

;

yN aber Tbibaut's Erklärung befriedigt nicht,

/ \ \. weil sie in den Quellen keine Anknüpfungs-

/ \ \^ jDunkte findet , und weil es schwer zu sagen
N sein dürfte, was die indischen Priester, nach-

/ dem sie 1 Quadrat gezeichnet hatten, veranlasst

/ haben soll, über der Diagonale desselben ein

neues Quadrat zu konstruieren. Jene d zu-

„.
~

sammengesetzten Quadrate aber, von denen

wir ausgingen , haben die Inder beim catur-

asrasytnacit^ also zu praktischen Zwecken, schon in sehr früher

Zeit gewiss unzählige Male gezeichnet, und an diesen 4 Quadraten

war der obige Satz leicht zu entdecken.

Für meine Erklärung spricht endlich noch folgende Betrach-

tung. — Cantor macht, nachdem er den obigen, sowie den unter II

aufzuführenden Satz nach Bäudhäyana angegeben hat, die Bemerkung

:

, Einen Beweis sucht man vergeblich" (Cantor, Gräko-ind. Studien,

in der Zeitschr. für Math, und Phys. XXII, histor. -litter. Abt., S. 13).

Nun wird, wer die Sulbasütra's näher kennt, wohl kaum einen Be-

weis darin suchen. Ausserdem würde z. B. Schopenhauer einen

Beweis nicht gesucht haben ; dies erhellt aus folgenden Stellen

:

„Ich kann mich nicht entbrechen , nochmals die, schon an einem

andern Orte gegebene, Figur herzusetzen [hier Fig. 9], deren blosser

Anblick, ohne alles Gerede, von der Wahrheit des Pythagoriscbeu

Lehrsatzes zwanzig Mal mehr Überzeugung giebt, als der Euklidische

Mausefallenbeweis " (Schopenhauer, Sämtl. Werke, Bd. III, „Über

den Satz vom Grunde", § 39). «Des Eukleides stelzbeiniger, ja,

hinterlistiger Beweis verlässt uns beim Warum , und beistehende,

schon bekannte , einfache Figur giebt auf einen Blick weit mehr,

als jener Beweis , Einsicht in die Sache und innere feste Über-

zeugung von jener Notwendigkeit und von der Abhängigkeit jener

Eigenschaft vom rechten Winkel" (Schopenhauer, Sämtliche Werke,

Bd. I, § 15). Wenn wir nun an der von Schopenhauer belobten

Fig. 9 eine kleine Ergänzung vornehmen (Fig. 10), so erhalten

wir genau die Figur, an der die Inder nach meiner Vermutung
den Satz vom Quadrat über der Diagonale eines gegebenen Quadrats

entdeckten, d. b. die anschauliche Überzeugung von der darin aus-

gesprochenen geometrischen Wahrheit zum ersten Male gewannen.

Und an dieser anschaulichen Überzeugung Hessen es sich die
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Brahmanen offenbar genügen. Wir aber sind weit entfernt, von

ihnen auch noch einen Beweis nach dem Muster der Euklidischen

zu verlangen ; wir halten es hierin vielmehr mit Schopenhauer und

mit Hankel, welch letzterer, so feinfühlend und liebevoll in die

Eigenart "fremder Völker sich versenkender Mann in seinem geist-

reichen Buche „Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und

Mittelalter", S. 219 f., am Schlüsse des von den Indern handelnden

Kapitels, die folgenden (hier notwendig anzuführenden) goldenen

Worte ausspricht : „Insofern es überhaupt die Aufgabe der Geschichts-

Fig. 9.

Flu- 10.

Schreibung ist, durch die Schilderung verschiedener Völker und

Zeiten die Anschauung so zu erweitern , dass sie nicht engherzig

den Zustand einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Volkes

für den absolut normalen nimmt, — insofern ich es insbesondere

für die Aufgabe des Geschichtsschreibers der Mathematik halte,

das Vorurteil zu beseitigen, als ob es nur Eine Art ihrer geschicht-

lichen und nur Eine Form ihrer wissenschaftlichen Entwickelung

gäbe , so gehört der Abschnitt , den wir jetzt beschliessen , zu den

lehrreichsten.

Von früher Jugend an gewöhnt an die strenge griechische

Form der Geometi-ie , mit Ehrfurcht erfüllt vor der klassischen

Litteratur des griechischen Volkes , sind wir aufgewachsen in der

Meinung, jene Form sei die absolut notwendige und einzig wissen-

schaftliche, und bemerken kaum, dass nicht allein die Form sondern

auch der Geist unserer Arithmetik und Algebra, ja der gesamten

neueren Mathematik ein von der Form und dem Geiste antiker

Geometrie durchaus verschiedener ist. Es wird dem Leser nicht

entgangen sein, wie nahe sich der Geist der heutigen Wissenschaft

mit dem berührt, der sich in der Mathematik der Inder offenbart;

die Folge wird zeigen , wie auch historisch die Entwickelung der

neueren Völker durch Vermittelung der Araber von Indien her

beeinflusst wurde. Unter diesen Umständen gewinnt die Mathematik

unserer Stammverwandten am Ganges ein höheres Interesse, welches

Bd. LV. 37
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es rechtfertigen wird, wenn wir zum Schlüsse ihre charakteristischen

Eigentümlichkeiten nochmals zusammenstellen.

Unter diesen tritt zunächst hervor das Vorwiegen der
unmittelbaren Anschauung in der Entwickelung der
Creometrie '), welches einen so merkwürdigen Gegensatz bildet gegen

die durch Begriffe vermittelte Konstruktion der Sätze bei den

Griechen. Wir haben uns über Vorzüge und Mängel beider Richtungen

bereits ausgesprochen und hier nur hinzuzufügen, dass ebenso wie

die Euklidische Methode nicht zufällig gei'ade die der griechischen

Mathematiker geworden ist, so auch jene intuitive Methode bei den

Brahmanen eine allgemeinere Bedeutung hatte , als nur für die

Geometrie. Ihre Metaphysik, Kosmologie und Theologie entsprang

nicht wie die Philosophie der Griechen aus einer reflektierenden

Thätigkeit , welche die gegebenen Vorstellungen zergliederte , zu

Begriffen bildete und durch deren logisch-systematische Verbindung

zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen suchte ; ihre Methode ist

vielmehr die der unmittelbaren Intuition , der anhaltenden hin-

gebenden Vertiefung in Einen Gedanken, der mystischen Versenkung

in die höchsten Ideen, bei welcher der Geist, sich selbst vergessend,

die von jenem Mittelpunkte ausstrahlenden Gedanken in ihrem

wesentlichen Zusammenhange in Einem Bilde zu schauen meint.

Vielleicht darf ich auch, um zu zeigen, wie jene geometrische

Methode der Inder durch unsichtbare Fäden mit der Gesamtanlage

verknüpft geo^esen ist, darauf hinweisen, dass der Philosoph

Deutschlands, welcher sich zu der Metaphysik der alten Brahmanen
am stärksten hingezogen gefühlt hat, dass Schopenhauer einer der

ersten gewesen ist, welcher gegen die Euklidische Methode kämpfend

auftrat und, ohne von der indischen Geometrie Kunde zu haben,

eine mit ihr wesentlich übereinstimmende anschauliche Entwickelung

vorschlug "

.

IL Wir wenden uns nun zu dem zweiten indischen Satze,

welcher Äp. Sulb. S. I, 4 folgendermassen lautet-): dlrghasyä

'ksnaym-ojjuh^ 'parsvamänl tiryanmänl ca yat prthagbhüte kurufas,

tad ubluryam haröti. „Die Diagonale eines Rechteckes biüngt

(wenn mit ihr als Seite ein Quadrat konstruiert wird) beides hervor,

was die längere und die kürzere Seite desselben
,
jede für sich,

hervorbringen* ^).

1) Siehe S. 561 Anm. 2.

2) Über die Parallelstellen aus B.äudhäyana und Kätyäyana s. Thibaut,

JASB., 234.

3) Apastamba fährt hier fort: täbhir juPi/äbhir riktara viharanam.
„Mittels (Anwendung) dieser (d, h, der beiden Seiten und Diagonale eines

Rechteckes) — und zwar solcher , die erkennbar sind — ist die Konstruktion

(in I, 2 und 3) gelehrt worden". Die hier erwähnten (allgemein gefassten)

Sütra's I, 2 und 3, welche V, 2 und 3 in konkreter Form wiederkehren, ent-

halten Regeln für die Herstellung gewisser Altäre Vt'di's) und sind eine An-
wendung bestimmter rationaler rechtwinkliger Dreiecke. IMit den Worten „täbhir

jneijäbhir uktarn viliarauariV' sagt also Apastamba , dass der oben angeführte
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Wenn wir nun fragen, wie die Inder diesen Satz wohl gefunden

haben, so ist es nicht ohne Interesse, zunächst einen Blick zu werfen

auf den Weg, auf welchem nach Cantor's Annahme Pythagoras den

nach ihm. genannten Satz entdeckte. „Pythagoräisch war nach

unserer durch mannigfache Überlieferung') gestützten Darstellung

die Erfindung des Satzes von den Quadraten der Seiten des recht-

winkligen Dreiecks als eines arithmetischen'-') ausgehend von

dem bestimmten Zahlenbeispiele 3- + 4"'^ = 5'"^" (Cantor, Vorlesungen

über Gesch. der Math., S. 159; 2. Aufl., S. 175). „Pythagoras

bemerkte, meinen wir, dass 9 + 16 = 25 (S. 144. [Hier heisst

es: ,Hier wagen wir nun ...eine unmittelbar nicht auf
Überlieferung sich stützende Vermutung-). Wir nehmen
an , es sei auch die Addition von je zwei auf einander folgenden

Quadratzahlen vorgenommen worden, um wie in den vorher erwähnten

Beispielen einmal zuzusehen, ob dabei etwas Bemerkenswertes sich

enthülle. In der That fand sich ein höchst auffallendes Ergebnis:

Die Quadratzahlen 9 und 16 lieferten als Summe die
nächste Quadratzahl 25, und nur bei ihnen zeigte sich diese

Erscheinung".]). Als er diese unter allen Umständen interessante

Bemerkung machte, kannte er bereits, gleichviel aus welcher
Quelle, die Erfahrungsthatsache^), dass ein rechter Winkel
durch Annahme der Masszahlen 3, 4, 5 für die Längen der beiden

Schenkel und für die Entfernung der Endpunkte derselben konstruiert

werde. Wir haben (S. 56) dai-auf hingewiesen, dass die Ägypter,

(S. 92) dass die Babylonier vielleicht die gleiche Kenntnis besassen,

dass die Chinesen ihrer sicherlich teilhaftig waren. . . . Die geo-

metrische und die arithmetische Wahrheit vereinigten sich nun in

dem Bewusstsein des Pythagoras zu einem gemeinschaftlichen Satze"

(Cantor, a. a. 0., S. 153 f. 2. Aufl., S. 169). „Pythagoräisch war
. . . eine Regel zur Ermittelung anderer Zahlen als 3, 4, 5, welche

2. indische Satz und rationiilo rechtwinklige Dreiecke (genauer: Kechtecko, deren
beide Seiten und Diagonale in ganzen Zalilen ausgedrückt worden können) für

ihn aufs engste zusammengehören. Dasselbe dürfen wir aus der entspreclien-

den Stelle des Bäudhäyana herauslesen (vgl. Thibaut , JASB. , 234f. ; Cantor,

a. a. O., S. 543 f. und 2. Aufl. S. 598. Diese Stolle ist schon oben S. 555 nach
Cantor citiert worden). Die sehr wichtige Thatsache, dass der 2. Fall des

Satzes vom Quadrat der Hypotenuse für beide Sütra-Vorfasser mit rationalen

rechtwinkligen Dreiecken im engsten Zusammenhange steht, werden \sit erst

recht würdigen können, nachdem wir aus der folgenden Untersuchung ersehen
haben, dass die Brahmanen ihre rationalen rechtwinkligen Dreiecke und ihren

2. Satz an derselben geometrischen Figur entdeckten.

1) Auf die äusseren Zeugnisse, auf die sich der Cantor'sclio Rekonstruktions-

versuch stützt, will ich nicht näher eingehen, da Cantor, a. a. O., S. V2d

(2, Aufl. S. 14 2) selbst horvorgehobon hat, dass man den meisten derselben

„wegen ihres späten Datums kein (Towicht beilegen dürfe". Die Stollen aus
Proklus und aus dem alten Mathematikervorzeichnis, auf die Cantor dagegen
grossen Wert legt, sagen nichts über den Weg der Auffindung jenes Satzes,

sondern überliefern nur, dass derselbe von Pythagoras herrühre.

2) Von mir durch Sperrdruck hervorgehoben.

37*
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als Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks dienen können", (Cantor,

a. a. 0., S. 159; 2. Aufl. S. 175. Dazu vgl. S. 157, 2. Aufl. S. 173).

An dieser Erklärung ist unter anderem interessant, dass Cantor

nicht nur bei Pjthagoras , sondern auch bei den Ägyptern , Baby-

loniern und Chinesen die Kenntnis des rationalen rechtwinkligen

Dreieckes 3, 4, 5 als auf empirischem Wege erlangt betrachtet.

Es ist mir sehr angenehm , mich hierauf weiter unten berufen zu

können.

Gegen anderes in dem Cantor'schen Eekonstruktionsversuch

erheben sieh dagegen gewichtige Bedenken. 1. Nicht eine geo-
metrische Figur , sondern die arithiuetische Wahrheit, dass

9 + 16 = 25, soll den ersten Ausgangspunkt bei der Entdeckung

jenes Theorems gebildet haben. Dies stimmt folgerichtig zu einer

anderen Stelle Cantor's, wo er vom „Rechnen in nahezu unbegrenzter

Möglichkeit'' und „Anschauen" sagt: „Das Eine wie das Andere ist

zum Beweise schon bekannter Sätze gleich gut anzuwenden , die

Rechnung ist strenger, die Berufung auf unmittelbare An-
schauung^) vielfach überzeugender. Aber kann letztere zur
Erfindung neuer Sätze führen?"') (Cantor, a. a. 0., S. 558;

2. Aufl. S. 614). Cantor hegt also allen Ernstes die Überzeugung,

dass unmittelbare Anschauung nicht zur Entdeckung neuer Sätze

führen könne. Nun haben sich z. B. auch Kant und Schopenhauer

mit der Untersuchung der Quellen und Grundlagen der Mathematik

und speziell auch der Geometi-ie beschäftigt. So sagt Kant: „Geo-

metrie legt die reine Anschauung des Raumes zum Grunde" (Prole-

gomena, § 10). „Um etwas zur Erläuterung und Bestätigung

beizufügen, darf man nur das gewöhnliche und unumgänglich not-

wendige Verfahren der G e o m e t e r ') ansehen. Alle Beweise von

durchgängiger Gleichheit zweier gegebener Figuren (da eine in allen

Stücken an die Stelle der anderen gesetzt werden kann) laufen zu-

letzt darauf hinaus , dass sie einander decken , welches offenbar

nichts anderes als ein auf der unmittelbaren Anschauung
beruhender') synthetischer Satz ist. ... Dass der vollständige

Raum (der selbst keine Grenze eines anderen Raumes mehr ist)

drei Abmessungen habe , und Raum überhaupt auch nicht mehr
derselben ha1:)en könne , wird auf den Satz gebaut , dass sich in

einem Punkte nicht mehr als drei Linien rechtwinklicht schneiden

können; dieser Satz aber kann gar nicht aus BegriÜen dargethan

werden, sondern beruht unmittelbar auf Anschauung,')
und zwar reiner a priori, weil er apodiktisch gewiss ist" (Prole-

gomena, § 12). Schopenhauer andererseits sagt, es müsse sich bei

jeder möglichen geometrischen Wahrheit zu einer anschaulichen

Überzeugung bringen lassen, „schon deshalb, weil ihre Auffindung
allemal von einer solchen angeschauten Notwendig-
keit ausging') und der Beweis erst hinterher hinzu ersonnen

1) Siehe S. 5G1 Aiim. 2.
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ward" (Schopenhauer, Sämtl. Werke, Bd. I, i^ 15). — Aus alledem

ergiebt sich, dass es schwer einzusehen ist, wie jemand, der mit

Cantor fragt: Kann die Anschauung zur Erfindung neuer Sätze

führen ? , sich ein richtiges Bild von den ersten Entdeckungen in

der Geonietrie zu machen vermöge. 2. Pythagoras soll seinen Satz

aus 1 Fall abgeleitet haben. 3. Pythagoras soll weitere rationale

rechtwinklige Dreiecke erst mit Hilfe einer Formel gefunden haben.

Wenn man sich dieses alles vergegenwärtigt , so wird man
notwendig zu dem Ergebnis kommen, dass der Cantor'sehe Rekon-

struktionsversuch in wichtigen Punkten der inneren ') Wahrschein-

lichkeit in hohem Grade ermangelt.

Was die vorhin erwähnte Formel betrifft, so wird dieselbe

von Cantor nach Proklus wie folgt angegeben (Cantor, a. a. 0.,

S. 157; 2. Aufl. S. 173):

kleinere Kathete grössere Kathete Hypotenuse

2a+l 2 a- 4- 2« 2a--f-2a+l.

Hankel dagegen sagt (a. a. 0., S. 100) unter Bei'ufung auf Heron,

Pythagoras habe folgende Formel für rationale rechtwinklige Drei-

ecke aufgestellt

:

kleinere Kathete grössere Kathete Hypotenuse

a V2(a-— 1) V2(a-^+l)-

Wenn man nun in der letztei'en Formel 2 a -f- 1 an Stelle

von a einsetzt, so ex'hält man die erstere. Beide besagen also das-

selbe ; aber offenbar ist die von Hankel nach Heron angegebene

die ältere; und wenn Pythagoras überhaupt eine aufgestellt hat,

so wird es diese gewesen sein. Dass ihm auch die andere zu-

geschrieben wird, ist wohl ein weiterer Beleg dafür, dass, „wo
Pythagoras selbst der Urheber gewesen sein soll, sehr wohl eine

Naraensverschiebung stattgefunden haben könne" (Cantor, a. a. 0.,

S. 129; 2. Aufl. S. 142).

Doch es ist nicht meine Aufgabe, dies noch weiter zu u.nter-

suchen. Es lag mir nur daran, einen Ausgangspunkt zu gewinnen

für den Beweis, dass die in den Sulbasütra's überlieferten rationalen

rechtwinkligen Dreiecke nicht mit jenen Formeln gefunden wurden.

Die tSulbasutra's kennen nämlich folgende rationalen recht-

winkligen Dreiecke

:

Hypotenuse

5 (Äp. Sulb. S. V, 3; Bäudh.-^)).

20 (Ap. Sulb. S. V, 3).

25 (Ap. Sulb. S. V, 3).

II 5 12 13 (Ap. Sulb. S. V, 4; Bäudh.^)).

39 (Ap. Sulb. S. V, 2 u. 4; Bäudh.^j).

1) Siehe S TjCI Anm. 1,

2) Siehe Thibaut, JASB., 235 oben.

kleinere
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kommen seien; er schlägt vielmehr selbst noch einen anderen Weg vor:

„Or, if we suppose a more convenient mode of trying, they might

have found that twenty-five pebbles or seeds, vrhich could be arranged

in one Square, could like-

wise be 'arranged in two
Squares of sixteen and of * * ' *

nine [s. Fig. 12]. Going ... ....
on in that way they would ... ....
form larger Squares , a 1 - ... ....
wa3^s trying, if the Fig. 12.

pebbles forming one
of these Squares could not as well be arranged in

two s mall er Squares.^) So they would form a Square

of 36 , of 49 , of 64 etc. Arriving at the square formed by

13x13 = 169 pebbles, they would find that 169 pebbles could

be formed in two Squares, one of 144 the other of 25. Further

on 625 pebbles could again be arranged in two Squares of 576
and 49 , and so one. The whole thing required only time and

patience , and after all the number of cases which they found is

only a small one." Thibaut glaubt also, die Inder hätten, von

einem grösseren Quadrate ausgehend, durch Zerlegen
desselben 2 kleinere erhalten. Wir werden nun freilich auf Grund
von Äp. Sulb. S. III

,
9 zeigen , dass sie vielmehr von einem

kleineren ausgingen und, dasselbe vergrössernd, fanden,

das neue Quadrat sei die Summe zweier kleinerer Quadi-ate. Das
Zerlegen war schwierig , und zwar um so mehr, je grösser das zu

teilende Quadrat war; es wäre darum sehr vom Zufall abhängig

gewesen, ob überhaupt etwas dabei herauskomme. Das Vergrössern

dagegen war leicht und musste, wie wir sehen werden, notwendig

zu den überlieferten Ergebnissen führen. — Thibaut's Grundgedanke
muss aber gleichwohl als sehr glücklich bezeichnet werden. AVir

werden ihn im folgenden zu verwerten, näher auszuführen und zu

begründen und vor allem auf sichere Quellen zu stützen suchen.

Diese Quellen sind besonders die Sütra's Äp. Sulb. S. III, 4— 10

(vgl. hierüber S. 552 Anm. 3). Von denselben sind III, 7. 8 u. 10

(nebst einigen ähnlichen aus Kätyäyana) von Thibaut JASB., 243
u. 274 mitgeteilt worden. Dagegen wurde insbesondere die sehr

wichtige Regel Ap. Sulb. S. III, 9 in Thibaut's Abhandlung nicht

aufgenommen.
Wir wollen nun die genannten Sütra's der Reihe nach be-

ti-achten. Äp. Sulb. S. III, 4 sagt, durch eine Seite von 1 Längen-

einheit werde ein Quadrat von 1 Flächeneinheit hervorgebracht

(Fig. 13, I); Äp. Sulb. S. III, 6: durch eine Seite von 2 Längen-

einheiten entstehe ein Quadrat von 4 Flächeneinheiten, durch eine

Seite von 3 Längeneinheiten ein (Quadrat von 9 Flächeneinheiten

1) Siehe S. 5G1 Anm. 2.
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(Fig. 13, II u. III). —
Hier sehen wir die Brah-

manen mit Quadraten

beschäftigt. Quadrate

waren ja ihrer Aufmerk-

samkeit schon seit ur-

alten Zeiten empfohlen

(s. § 1, A); und z. B.

ein Quadrat, das ausFig. 13.

4 kleineren Quadraten zusammengesetzt war, mussten sie nach-

weislich ebenfalls schon in sehr früher Zeit herstellen , nämlich

jedesmal, wenn sie den caturasrasyenacü konstruierten.

Wie die Brahmanen den Flächeninhalt nicht bloss der an-

geführten
, sondern überhaupt beliebiger Quadrate (bei denen die

Masszahl der Seite bekannt war) feststellten, erfahren wir aus dem
unmittelbar darauf folgenden Sotra III , 7 : Eine Schnur bringe,

wenn mit ihr als Seite ein Quadrat konstruiert werde, jedesmal so

viele Eeihen kleiner Quadrate hervor, als sie Längeneinheiten ent-

halte. So könne man das in den vorausgehenden und nachfolgenden

Sütra's über den Inhalt gewisser Quadrate Gesagte herausfinden. —
Das heisst also : Man könne ein Quadrat, dessen Seite z. B. 4 Längen-
einheiten messe , in 4 Reihen einteilen , deren jede aus 4 kleinen

Quadraten bestehe. So bringe man als Flächeninhalt 4.4 = 16
kleine Quadrate heraus (Fig. 14).

Auf ähnlichem Wege fand man auch folgendes : „Eine Schnur
von 11/2 purusa?, bringt 2^/4 Quadrat-/»itrMÄa's hervor ^Fig.^15),

eine solche von 2^/2 purusa's 6^/4 Quadrat -purusas'^ (Ap. Sulb.

S. III, 8).
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Fig. 16.

Firj. 17.

bemerken, auf die Vergrösserung eines ge-

gebenen Quadrats. Hierbei soll man ,an

2 Seiten" des Quadrats das hinzufügen, was
man mit der jedesmaligen Verlängerung er-

halte (meist ist dies ein Rechteck , z. B.

I u. II in Fig. 16, selten wieder ein Quadi'at;

wohl um auf beide Fälle zu passen , sagt

das Sutra in weitester Fassung : das , was
man mit der jedesmaligen Verlängerung er-

halte) ; und „an der Ecke (A)" habe man
„das Quadrat" hinzuzufügen (III in Fig. 16),

„das durch die Verlängerung hervorgebracht"

werde.

Was zu dem gegebenen Quadrate hin-

zukommt, bildet also die Fig. 17. Darauf,

dass diese Figur dasjenige ist, was bei den

Griechen Gnomon heisst und schon den
Pythagoreern bekannt war (Cantor, a. a. 0.,

Seite 136; 2. Aufl. S. 150), werden wir

später zu sprechen kommen.
Dagegen muss schon jetzt konstatiert

werden , dass die von Äpastamba gelehrte

Vergrösserung eines Quadrats nachweislich auf dem indischen Opfer-
platz eine Rolle spielte. Bei der Ausmessung der Grundfläche des

von Bäudhäyana beschriebenen särarathacakracit (Thibaut, JASB.,
261 fi".) hatte man nämlich als Hilfskonstruktion ein Quadrat mit
der Seite von 17 Längeneinheiten herzustellen. Dabei begann man
(s. Thibaut, JASB., 261 unten) mit dem Quadrat von der Seite = 2
und vergrösserte dasselbe stufenweise, indem man die Seite jedesmal
um 1 Längeneinheit zunehmen Hess, bis man endlich das Quadrat
mit der Seite :^ 17 erreicht hatte.

Hierbei, d. h. unter Anwendung der allgemeinen Regel Äp.
Sulb. S. III, 9, mussten nun hochinteressante Wahrheiten zu Tage
kommen.

Da nämlich die Inder, nach jenem Sötra, die hinzukommende
Figur analysierten und als aus 2 Rechtecken und 1 Quadrat be-

stehend erkannten ; da sie ferner das ge-

gebene Quadrat durch Zerlegung in kleinere

Quadrate zuvor berechnet hatten (Fig. 18);

so durften sie , um den Flächeninhalt des

neuen Quadrats zu flnden. nur die Zahl der

neu hinzukommenden kleinen (^)uadrate fest-

stellen (Fig. 19). Dass sie thatsächlich so

verfuhren (d. h. den Unterschied zwischen

dem gegebenen und dem neuen Quadrat

berechneten) , zeigt Bä,udhäyana , welcher

sagt (JASB., 261): Wenn man aus 256 Fig. 18.
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quadratischen Backsteinen ein Quadrat gebildet habe, so soll man
noch 33 Backsteine hinzufügen. So erhält man aber 289 Back-

steine , die ein Quadrat mit der Seite 1 7 bilden. (Wie hier , so

sehen wir die Inder auch sonst, z. B. Äp. Sulb. S. XVIII, 3,

quadratische Backsteine bei der Ausmessung des agniksetra ver-

wenden.)

Ehe nun die Inder zu dem vorhin erwähnten, aus 256 quadra-

tischen Backsteinen bestehenden Quadrat ge-

laugt waren, also z. ß. aus 16 Backsteinen

ein Quadrat mit der Seite 4 hergestellt

hatten , da ergab sich , dass sie bei der

Yergrösserung 2.4 + 1, d. h. 9 Backsteine

hinzufügen mussten (Fig. 19). Nun hatten

sie aber schon vorher an derselben Figur

bemerkt (s. Fig. 20) , dass diese 9 Back-

steine ein Quadrat (x\BCD) mit der Seite 3

bilden (vgl. Äp. Sulb. S. III, 6) ; demnach
mussten sie notwendig finden, dass das

neue, aus 25 Backsteinen zusammengesetzte

(^)uadrat (mit der Seite 5) die Summe der

vorher schon vorhandenen, aus 9 und 16

j) Backsteinen bestehenden Quadrate war.

Bekanntlich immer auf grösste An-
schaulichkeit bedacht, mögen die Inder —
um die 3 interessanten Quadrate statt bloss

ineinander, auch nebeneinander zu sehen —
die beiden kleineren Quadrate vielleicht in

nebenstehender Weise zu dem grösseren ge-

setzt haben (s. Fig. 21). Hierbei hätten sie,

wie leicht zu sehen, das« rationale rechtwinklige Dreieck mit den

Katheten 3 und 4 (oder wie sie selbst sagen : das Rechteck mit

den Seiten 3 und 4) entdecken können. Indessen, es ist sehr wahr-

scheinlich, dass sie dasselbe schon lange vorher als „Erfahrungsthat-

sache" kannten. Dies anzunehmen be-

rechtigen uns die oben angeführten

Stellen Cantor's. Ausserdem kann ich

mich hier auf Hankel berufen, welcher

bei Pythagoras „die empirische Kennt-

nis von dem rechtwinkligen Dreieck

3, 4, 5" ebenfalls voraussetzt (Hankel,

a. a. 0., S. 98) und von den Chinesen

sagt, ihr Wissen, „dass die Seiten 3,

4, 5 ein rechtwinkliges Dreieck bilden",

sei „ein empirisches Besultat hand-

werksmässiger Erfahrung" (Hankel.

j a. a. 0. , S. 83). Auf empirischem

jiig, 21. Wege können also auch die Inder
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schon in sehr früher Zeit die (in den Sulbasütra's — z. B. Äp.
Sulb. S. V, 3 — wirklich überlieferte) Kenntnis von dem recht-

winkligen Dreieck 3, 4, 5 (oder wie sie sagen: von dem Rechteck

mit den Seiten 3 und 4 und mit der Diagonale 5) erlangt haben.

Als sie dann bei der Vergrösserung von Quadraten, wie wir sahen,

noch die Entdeckung machten, dass die Quadrate über den Seiten 3

und 4 zusammen so gross seien, wie das Quadrat über der Seite 5,

da konnte sich dieselbe in dem Geiste eines Brahmanen mit jener

Ei'fahrungsthatsache zu der Erkenntnis verbinden: die Diagonale = 5

eines Rechtecks bringt beides hervor, was die Seiten = 3 und 4

desselben, jede für sich hervorbringen.

Wie die Inder zur Verallcremeinerung der zunächst nur

an einem Falle gefundenen geometrischen Wahrheit gelangten,

zeigt wieder Äpastamba's Regel für die Vergrösserung gegebener

Quadrate. Wir sahen schon oben , dass Bäudhäyana bei der prak-

tischen Anwendung derselben bis zu dem Quadrat über der Seite 17

aufstieg; Äpastamba's „allgemeine" Regel führte natürlich noch

Aveiter.

Als man das Quadrat über der Seite 12 vergrösserte, fand es

sich, dass 25 kleine Quadrate hinzukamen (Fig. 22) ; wie man von

f
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225 Backsteinen gebildeten Quadrat 64 weitere hinzufügt, um ein

neues Quadrat zu erhalten. Man hatte also auch bemerkt, dass,

weil zu dem Quadrat über der Seite 15 einunddreissig Backsteine,

zu dem über der Seite 16 aber 33 hinzukamen, das Quadrat über

der Seite 17 um 64 gi'össer sei als das über der Seite 15. Diese

64 Backsteine aber konnten, wie die Inder schon vorher wussten,

Siehe

!

244-24+ 1= 49
5764-49 = 625

24--f72= 25-

Siehe

!

30-1-30-1-4= 64

225 4-64= 289
15- -1-8'-= 172
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S. 599). Dazu kommt noch, dass das rationale rechtwinklige Dreieck

15, 36, 39 bei den Indern in besonderem Ansehen stand, weil die

Masse und die Ausmessung der wichtigsten vedi (Äp. Sulb. S.

Y, 1 u. 2) auf ihm beruhten. Übrigens hat Äpastamba (wie aus

Äp. Sulb. S. V, 4 hervorgeht) die Beziehung zwischen den recht-

winkligen Dreiecken 5, 12, 13 und 15, 36, 39 gekannt. Man hat

also offenbar die beiden Dreiecke miteinander verglichen : dies war
aber erst möglich, nachdem man sie vorher einzeln an geometrischen

Ficruren kennen crelernt hatte.

Siehe

!

108 -f 108 + 9 = 225
1296 + 225 = 1521
36- + 152 = 39'^

Fig. 26.

Nicht etwa durch eine Formel, sondern auf dem beschriebenen

geometrischen Wegfe sind demnach die indischen rationalen

rechtwinklisren Dreiecke srefunden worden. Aus der Übersicht:

kleinere

Kathete

grossere

Kathete

Differenz 1

Hypotenuse

;

kleinere

Kathete

grossere

Kathete
Differenz 2

Hypotenuse

3
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die Häutung der Fälle als allgemeingültig enthüllt: ,Die Diagonale

eines Rechtecks bringt beides hervor, was die längere und die

kürzere Seite desselben, jede für sich, hervorbringen."

Mit der Quelle dieses Satzes, der nach Äp. Sulb. S. III, 9

gezeichneten Figur, lässt sich sehr leicht auch der wichtigste

übrige Bestand der ältesten indischen Geometrie in Zusammenhang

bringen.

Xach § 1 besteht schon in sehr früher Zeit eine der wichtigsten

Anwendungen jenes indischen Satzes in der Lösung der Aufgabe,

Quadrate so zu addieren oder zu subtrahieren, dass die

Summe oder der Rest wieder in Quadratform erscheint. Die Be-

obachtung, dass dieses Problem wenigstens in gewissen Fällen lösbar

sei, konnte man schon machen, als man bei der Yergrösserung von

Quadraten (Äp. Sulb. S. III, 9) wiederholt fand, dass zwei kleinere

Quadrate zusammen ein grösseres ergaben.

An Äp. Sulb. S. III, 9 werden wir aber noch mehr erinnert,

wenn wir die Figur (Nr. 27) für die Verwandlung eines

Rechteckes in ein Quadrat (Ap. Sulb. S. II, 7) mit der-

jenigen (Nr. 28) für die Yergrösserung eines Quadrates vergleichen ^).

jr

Fig. 27. Fig. 28 (Fig. 16).

In diesem Zusammenhang will ich, obwohl ich mich hier nur

mit der ältesten indischen Geometrie befasse , doch ausnahmsweise

noch erwähnen , dass die Kommentatoren , welche Vertreter der

späteren indischen Mathematik sind-), für die Verwandlung
eines Quadrates (ABCD in Fig._29X in ein Rechteck
(EFCG) ein Verfahren beschreiben, (s. Ap. Sulb. S. III, 1, Anm. 2),

das die Fig. 29 ergiebt, in der wir ebenfalls die Fig. 28, wenn

auch verallgemeinert^), wiederei'kennen dürfen. —
Wann die ersten Anfänge gemacht wurden, welche die Inder

zur Entdeckung rationaler rechtwinkliger Dreiecke und zugleich

1) Vgl. Cantor, a. a. O., S. 545, Fig. 76 (2. Aufl. S. GOO, Fig. 83).

2) Thibaut, JASB., 272 oben.

3) Vgl. Cantor, a. a. O., S. 137, Fig. 20 (2. Aufl. S. 151, Fig. 21).
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des Satzes vom Quadrat über der Diagonale des Rechteckes geführt

haben, weiss ich nicht zu sagen; mit aller Bestimmtheit aber kann
ich angeben , wann die Entwicklung spätestens abgeschlossen war.

Haben wir doch in § 2, II gefunden , dass das rationale recht-

winklige Dreieck 15, 36, 39, welches ja am Ende der Entwicklungs-

reihe steht, spätestens zur Zeit der Täitt. S. und des Sat. Br. (d. h.

im 8. Jahrhundert vor Chr.) in Indien bekannt war. So alt ist

also (um von den anderen, in § 2, I auseinandergesetzten Gründen
hier abzusehen) auch der Satz vom Quadrat der Hyi^otenuse. Und
so sind wir , wenn auch auf anderem "Wege , doch wie Cantor zu

dem Ergebnisse gelangt, dass da, wo das rechtwinklige Dreieck 15,

36, 39 sich findet, auch der Satz vom Quadrat der Hypotenuse
bekannt gewesen sein muss. Darum kann ich nicht umhin , hier

nochmals auf das am Schluss von § 2 gegebene Citat aus Cantor

zu verweisen.

III. Daraus, dass der Satz vom Quadrat der Hypotenuse nebst

seinen wichtigsten Anwendungen spätestens im 8. Jahrhundert vor

Chr. in Indien bekannt war und z. B. das Apastamba-Sulba-Sütra

nicht später als im 5. oder 4. vorchristlichen Jahrlumdert abgefasst

wurde, ergiebt sich die Notwendigkeit, strenge zwischen der ältesten
und der späteren indischen Geometrie zu unterscheiden. Darum
ist es verfehlt, wenn Cantor von den Sulbasütra's sagt: „Ist also

die Zeit, um welche es sich hier handelt, wesentlich höher als die

der Äryabhata [geboren 476 nach Chr.] und Brahmagupta [geb.

598 nach Chr.], so reicht sie immer nicht so weit hinauf, um
uns zu gestatten, geschweige denn zu nötigen, von einer altindischen

Geometrie zu reden" (Cantor, a. a. 0., S. 541; 2. Aufl. S. 596). —
Was nun die Frage nach der Herkunft der späteren indischen

Geometrie betrifft, so muss ich mich vorerst eines ürteiles hierüber

noch enthalten. Doch möchte ich darauf hinweisen , dass Hankel,

welcher (weil schon 1873 gestorben) die Sulbasütra's noch nicht

kannte, von der späteren indischen Geometrie sagt: „Überhaupt
giebt es bisher keine Anzeichen , welche die Vermutung , dass die

Inder in ihrer Geometi'ie nicht selbständig, sondern von den Griechen

abhängig seien, rechtfertigen könnten" (Hankel, a. a. 0., S. 219).

Auch Thibaut hat, ohne jedoch eine endgültige Entscheidung treffen

zu wollen , eine Reihe von Gründen beigebracht '), welche für die

Unabhängigkeit auch der späteren indischen Geometrie sprechen. —
Wie es sich mit der späteren indischen Geometrie aber auch ver-

halten möge : soweit Cantor's Hypothese die Sulbasütra's betrifft,

ist sie sicher ein Ii-rtum. Derselbe ist freilich, „hauptsächlich eben

infolge der grossen Autorität Cantor's" '), heutzutage weit verbreitet.

Darum will ich die Cantor'sche Argumentation , die zu diesem

Resultate geführt hat, wenigstens in 1 Falle noch näher beleuchten.

Es handelt sich um einen sehr merkwürdigen Beweis, wonach die

1) Thibaut, Grundriss der ind.-ar. Pliilol., III. Bd., 9. Heft, S. 77 1".
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Inder unter anderem den Satz vom Quadrat der Hypotenuse nicht

selbst gefunden haben können')! — Obwohl Cantor, a. a. 0., S.^539

(2. Aufl. S. 594) gelegentlich der Erwähnung von Näräyana und
von Gaiiesa (dieser schrieb um 1545 nach Chr.) die sehr richtige

Bemerkung macht: „Das sind freilich recht späte Daten, aus

welchen auch nur Vermutungen auf eine ältere Zeit sich nicht

stützen lassen '", steht doch einige Blätter weiter unten: Daraus,

dass (wie wir gerne zugeben) der Pythagoreische Lehrsatz mit den

„Beweisen" des Bhäskara (geboren 1114 nach Chr.) nicht ge-

funden sein könne, folge, dass die Inder diesen Satz von den Griechen

entlehnt haben! Cantor sagt nämlich (a. a. 0., S. 558; 2. Aufl.

S. 61 4 f.), für Geometer wie Bhäskai'a und seinen Kommentator
Gane^a sei charakteristisch : „Rechnen in nahezu unbegrenzter Mög-
lichkeit oder Anschauen , darüber kommen sie nicht hinaus. Das

Eine wie das Andere ist zum Beweise schon bekannter Sätze gleich

gut anzuwenden, die Rechnung ist strenger, die Berufung auf

unmittelbare Anschauung-) vielfach überzeugender. Aber
kann Letztere zur Erfindung neuer Sätze führen ? [!] Kann es Erstere,

wenn nicht eine gewisse Summe geometrischer Sätze als Ausgangs-

punkt vorhanden ist, unter welchen de/ pythagoräische Lehrsatz

einer der wichtigsten ist? Kann der pythagoräische Lehrsatz'-)

befunden worden sein von einem Beweise ausgehend wie die beiden

durch Bhäskara [geboren 1114 nach Chr.!] uns überlieferten?

Wir denken, dass diesen Fragen die verneinende Antwort nicht fehlen

würd. Dann aber kommen wir immer und immer zu dem gleichen

Schlüsse : Geometrisches in ziemlich bedeutender Menge tritt ver-

wandter Art, vielfach sogar in voller Übereinstimmung in Alexandria

und in Indien auf. In Alexandria können wir es mit Bestimmtheit

in einer zum Teil sehr viel früheren Zeit nachweisen als dieses in

Indien möglich ist[!]. In Alexandria haben wir es als Frucht

organischer Entwicklung reifen sehen, in Indien ist die Entstehungs-

weise mehr als rätselhaft [!]. Folglich muss eine Übertragung von

Alexandria nach Indien angenommen werden [!]". An einer anderen

Stelle sagt Cantor, es sei nicht anzunehmen, „dass der umgekehrte

Weg der Beeinflussung stattfand, für welchen sonst ein entsprechend

1) Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch hemerken, dass Cantor's ab-

fälliges Urteil über die geometrische Begabung der Inder sehr der Einschränkung

bedarf. Ein wesentlicher Teil der geometrischen Begabung besteht ja darin,

dass man durch anhaltende Betrachtung einer Figur ihre Eigenschaften und
die Relationen ihrer Teile herauszufinden vermag. Und diese Fähigkeit haben

die Inder unstreitig in hohem Grade besessen. Dagegen sind sie allerdings

nicht dazu gelangt, wie die Griechen mit der geometrischen Anschauung ein

anderes , dieser fremdes Element —• logische Deduktion , und Systematik —
konsequent zu vorbinden. Aber auch durch Anschauung allein konnte schon

eine nicht gerinj^e Zahl wichtiger geometrischer Wahrheiten gefunden werden.

Ja, die ältesten Entdeckungen und die ersten Schritte in der Geometrie können
nur an der Hand der Anschauung gemacht worden sein.

2) Siehe pag. 5G1 Anm. 2.
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früheres Datum, d. h. die Zeit vor dem Jahre 100 vor Chr. anzu-

setzen wäre" (Cantor, a. a. 0., S. 548; 2. Aufl. S. G04). •—

•

Dass die Inder ihre älteste Geometrie selbständig entwickelt

haben , will ich zum Überflusse jetzt noch durch die Thatsache

erhärten, dass der Satz vom Quadrat der Hypotenuse und rationale

rechtwinklige Dreiecke bei keinem Volke so früh nachgewiesen

werden können wie bei den Indern.

Den alten Babyloniern kann höchstens die Kenntnis des recht-

winkligen Dreiecks 3, 4, 5 — und zwar nur vermutungsweise —
zugeschrieben werden (Cantor, a. a. 0., S. 92 f.; 2. Aufl. S. 102 f.).

Dagegen gilt als Entdecker des Satzes vom Quadrat der

Hypotenuse, der den Indern spätestens im 8. vorchristlichen Jahr-

hundert bekannt war, auch der vielgereiste Pythagoras '), der etwa
580—500 lebte.

1) Es ist nicht uninteressant, hier auch die übrigen Übereinstimmungen
zwischen der ältesten indischen Geometrie und dem mathematischen Wissen,
das man dem Pythagoras zusclireibt, noch anzuführen. 2. Die Inder haben
(vgl. S. 557 Ar.m. 1) im Anschluss an ihren 1. Unterfall für die dvilcaraiü

{= y 2) einen Näherungswert (den saviiesa) aufgestellt — offenbar, nachdem
sie zuvor das Irrationale entdeckt hatten. Auch Pythagoras wird als Entdecker
des Irrationalen bezeichnet (vgl. Cantor, a. a. 0., S. 130. 154; 2. Aufl.

S. 142. 169). 3. Bei der nach Äp. Sulb. S. III, 9 gezeichneten Figur, die,

wie wir sahen, bei der Entdeckung des Satzes vom Quadrat der Hypotenuse
eine so wichtige Rolle spielte, haben wir ein Flächenstück kennen gelernt, das
bei den Griechen Gnomon heisst. Dieser Gnomon tritt uns ausserdem in der
nach den Sulbasütra's (z. B. Äp. Sulb. S. II, 7) gezeichneten Figur für die

Verwandlung eines Rechtecks in ein Quadrat (s. Fig. 27 und S. 572 Anm. 1) sehr
deutlich entgegen. — Damit ist zu vergleichen, was Cantor, a. a. O., S. 130
(2. Aufl. S. 150) in seinem von Pythagoras und den Pythagoreern handelnden
Kapitel sagt: „Gnomon war das, was von einem Quadrat übrig blieb, wenn
aus dessen einer Ecke ein kleineres Quadrat herausgeschnitten wurde. Diese
Bedeutung des Wortes war bei den Pythagoräern gang und gebe." —

Das mathematische Wissen , das sich so übereinstimmend zuerst bei den
Indern und später auch bei Pythagoras, bezw. den Pytliagoreern, findt-t, könnte
seiner Natur nach sehr wohl auf beiden Seiten selbständig gefunden worden
sein. Durch die aufgeführten Übereinstimmungen würde ich mich also 7iicht

für berechtigt halten, an einen historischen Zusammenhang zwischen Pythagoras
und den Indern auch nur zu denken — wenn sich bei den Griechen Grund-
lagen aufzeigen Hessen, auf denen Pythagoras hätte weiterbauen können; wenn
sich nicht Pythagoras nach allgemeiner Überzeugung orientalische Weisheit
angeeignet liätte; wenn nicht zu jenen Übereinstimmungen auf mathematischem
Gebiete auflallende weitere hinzukämen ; wenn sich nicht auch die (den Ägyptern
unbekannte) Lehre von der Soelenwanderung, das Verbot des Bohnenessens u. a.

früher in Indien als bei Pythagoras nachweisen Hesse. Den für diese ganze
Frage sich interessierenden Loser verweise ich auf L. v. Schroeder's Schrift

„Pythagoras und die Inder" und auf Garbe, Säinkhya-Philosophie, S. 90—96.

Wer sich angesichts der zahlreichen und zum Teil sehr merkwürdigen i''l)er-

einstimmungen zwischen Pythagoras und den Indern mit mir dem Eindruck
nicht entziehen kann, dass man hier entweder „einen wunderbaren Fall der
prästabilierten Harmonie" *) anerkennen, oder aber den Pythagoras als von den

*) Diesen Ausdruck entnehme ich Wimlisch , Verh. dos 5. Internat.

Oriental.-Kongr. 1881, II. Teil, 2. Hälfte, S. 17.

Bd. LV. 38
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Was ferner die Ägypter betriift, so vermutet Cantor, indem
er sich auf die Besclireibung der am 23. Avig. 237 vor Chr. statt-

gefundenen Grundsteinlegung des Tempels zu Edfu stützt^), die

Ägypter hätten hierbei das rechtwinklige Dreieck 3, 4, 5 verwendet;

ja, Cantor versucht sogar eine nähere Beschreibung des Verfahrens

zu geben, die freilich, da die ägyptischen Quellen sehr wenig Anhalts-

punkte dafür bieten . fast ganz mit den Mitteln der Sulbasütra's

bestritten ist-) (Cantor, a. a. 0., S. 56 f.; S. 5!» f. 2. Aufl. S. 64 f.:

S. 67 f.). Dass Cantor den alten Ägyptern die Kenntnis des Satzes

vom Quadrat der Hy^jotenuse nicht zuschreibt, geht daraus hervor,

dass er Pythagoras für den Entdecker dieses Satzes hält, trotzdem

er glaubt, derselbe sei in Ägypten gewesen und habe dort An-
regungen empfangen (Cantor, a. a. 0., S. 126 ff.; 2. Aufl. S. 138 ff.).

Bei den Chinesen endlich ist der Satz vom Quadrat der Hypo-
tenuse zuerst im I. Teil des Tcheou pei überliefert (Cantor, a. a. 0.,

S. 579 ff.; 2. Aufl. S. 635 ff.). Nach Cautor weist der Inhalt dieses

I. Teiles, der nicht genau datiert werden kann, aber wohl um den

Beginn unserer Zeitrechnung entstand, auf Entlehnung aus Indien.

Hankel, dem (wie schon bemerkt) die Sulbasütra's noch nicht

bekannt waren, hatte im I. Teil des Tckeou pei das älteste Denk-

mal der Geometrie gesehen. Dies sind aber vielmehr die Sulba-

sütra's; von ihnen gilt also mit Recht, was Hankel irrtümlich von

jenem chinesischen Werke gerühmt hatte: In keiner anderen Littei'atur

ist uns aus so früher Periode der Geometrie ein Denkmal aufbe-

wahrt worden, und so verdienen wohl die Sulbasütra's eine besondere

Beachtung als Typen jener ersten naiven Stufe, auf die wir, an

eine so ganz andere Art des Denkens gewöhnt, uns ohne solche

Dokumente nicht zu versetzen vermöchten^).

Die Handschriften.

Bei der Feststellung des Textes des Äp. Sulb. S. sind folgende

Handschriften benützt worden :

1. D; die Beschreibung s. bei Garbe, Ap Sr. S., Vol. I, Preface.

(Ich benützte das jMs. D nicht direkt, sondern in einer von Prof.

Indern abliängig betrachten müsse , — für den würde feststehen , dass die

Menschheit auf mathematischem Gebiete nicht nur die Ziftern und das dezimale

Stellensystem , nicht nur reiche (durch die Araber vermittelte) Förderung in

Arithmetik und Algebra, sondern auch eines der wichtigsten Theoreme der

Geometrie , den sogenannten pythagoreischen Lehrsatz (samt vielem , was auf

ihm beruht) unsern Stammverwandten am Ganges verdankt.

1) Cantor, Gräko-indische Studien, S. 19 (Zeitschrift für Math, und Phys.

XXII, histor.-litterar. Abt.).

2) So ist es zu verstehen, wenn Cantor S. .56, 2. Aufl. S. G4, etwas un-

deutlich von einem „Analogieschluss" spricht, dessen „Ausführung" er „auf einige

ziemlicli späte Kapitel" seines I. Bandes verschieben müsse.

3) Vgl. Maiikel, a. a. ü., S. 83.
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Garbe schon früher gemachten und ruir gütigst zur Verfügung

gestellten Abschrift.)

2. S ; siehe hierüber Garbe, Äp. Sr. S., Vol. III, Preface.

3. Gr. : eine der India Office Library in London gehörige

GranthaHandschrift (20 Palmblätter; 4 Linien auf einer Seite);

Burnell , Catalogue of a Collection of Sanscrit Manuscripts,

Nr. LXXVIIL
An Kommentaren ') (samt Text) standen mir zur Verfügung

:

1. der Kommentar des Sundararäja; 36 Blätter in europäischer

Buchform.

2. der Kommentar des Karavindasvämin, und zwar in zwei

Manuskripten ; Karav. 1 : 69 Blätter in europäischer Buchform

;

Karav. II : 84 Blätter in indischem Format. — Die 3 bisher ge-

nannten Kommentar-Handschriften gehören Herrn Dr. Thibaut,

Principal, Muir Central College in Allahabad, der sie mir gütigst

zur leihweisen Benützung zugesandt hat. Hierfür, sowie für die

reiche Belehrung, die ich aus seiner Abhandlung^) „On the Sulva-

sütras" (JASB. XLIV,^S. 227 if.) und aus seiner Ausgabe und Über-

setzung des Bäudh. Sulb. S. (Pandit IX ff.) schöpfen durfte, möchte

ich Herrn Dr. Thibaut hiermit auch öffentlich meinen wärmsten
Dank aussprechen.

3. der Kommentar des Kapardisvämin, den ich in einer Kopie

des dem Sanskrit College zu Benares gehörigen Manuskripts benützte.

Herrn A. Venis , Principal , Sanskrit College in Benares , der die

Freundlichkeit hatte, diese Abschrift für mich anfertigen zu lassen,

sage ich hierfür besten Dank. —
Es ist mir Bedürfnis , an dieser Stelle auch meinen hochver-

ehrten Lehrern, Herrn Prof. Garbe, dem ich für die Anregung zu

dieser Arbeit und für freundliche Beratung, und Heri-n Geheimrat

Windisch , dem ich für den Druck des Äp. Sulb. S. verpflichtet

bin, meinen herzlichsten Dank öftentlich auszusprechen.

1) Bei der Abteilung des Textes in Paragraphen konnte den Kommenta-
toren , die hierin selten übereinstimmen, nur hier und da ganz gefolgt -n-erden.

2) Dr. Thibaut hat in seinen Auszug aus den verschiedenen Sulbasütra's

von den 21 Kapiteln des Äp. 8ulb. S. im ganzen etwa G aufgenommen. Ich

habe es in den Noten zu der Übersetzung jedesmal bemerkt, wenn sich ein

Sütra des Äpastamba, ganz oder teilweise, in Dr. Thibaut's Abhandlung ,,(.)ii

the Sulvasütras" findet.

38*
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I. Text.

srigane^äya namah I

prathamah patalah.

Kap. I.

1. vihäi'ayögän vyäkhyäsyämah.

2. yävadäyämam pramänam, tadardham abhyasyä, 'parasmims

trtlye sadbhägöne laksanam karöti. prsthyäntayöi" antäii niyamya,

laksanena daksinä 'päyamya , nimittam karöty. evam uttai'atö.

viparyasye 'taratah. sa samädhis. tannimittö nirhräsö vivrddhir vä.

3. ^)äyämam vä 'bhyasyä, 'gantucaturtham äyämas cä 'ksnayä-

rajjus, tiryanmänl sesö '^). vyäkhyätam viharanam -).

1) D beginnt mit: atha yögäntaram, was wegen des folgenden vä
überflüssig ist. — 2) ... 2) fehlt in D.

4. dirghasyä *) 'ksnayärajjuh
,
pärsvamänl tiryanmänl ^) ca yat

prthagbhute kurutas, tad nbhayam karöti. täbhir jfieyäbbir uktara

viharanam.

1) . . . ]) fehlt in D.

5. caturasrasyä ^) 'ksnayärajjur dvistävatlm bhümim karöti.

samasya dvikarani.

1) D: caturasr asy ä\ so auch überall im folgenden.

6. pramänam trtiyena vardhayet tac ca caturthenä 'tmacatus-

trimsönena. savisesah.

7. atbä 'param. pramänamätrim rajjum ubhayatahpäsära karöti,

madhye laksanam ardhamadhyayös ca. prsthyäyäm rajjum äyamya,

päsayör laksanesv iti saiikun nihanty. upäntyayoh päsäu pratimucya,

madhyamena laksanena daksinä 'päyamya, nimittam karöti. madhyame
päsäu pratimucyö , 'paryupari nimittam madhyamena laksanena

daksinä 'päyamya, ^ankum nihanti. tasmin pä^am pratimucya,

pürvasminn itaraip, madhyamena laksanena daksinam arnsam äyacched.

unmucya pürvasmäd, aparasmin pratimucya, madhyamenäi 'va laksa-

nena daksinam srönim äyacched. evam uttaräu srönyamsäu.

Kap. IL

1. athä 'parö yögah. prsthyäntayör madhye ca sankün ^)

nihatyä, 'rdhe tadvisesam abhyasyä, laksanam krtvä, 'rdham ägamayed.

antayöh 2) päsäu krtvä, madhyame savisesam pratimucya, pürvasminn

itaram, laksanena daksinam anisam äyacched. unmucya pürvasmäd,

apai'asmin pratimucya , laksanenäi 'va daksinam srönim äyacched.

evam uttaräu srönyamsäu.
1) S: miJcum. — 2) D: anti/aydh.

2. pramänam tiryag, dvikarany äyämas. tasyä 'ksnayärajjus

trikaranl.

3. trtlyakarany etena vyäkhyätä. vibhägas tu navadhä.
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4. tulyayös caturasrayör uktali samäsö. nänäpramänayös
caturasrayöh samäsö : hrasiyasah karanyä varslyasö vrdhrain ') ulli-

khed. vrdhrasyä 'ksnayärajjur vibhe samasyati. tad uktam.

1) D: vrddham; vgl. JASB., 243. 244; Bäudh. Sulb. S. I, 50 (Paiid. X,
S. 17. 18; hier giebt Thibaut eine ausführliche Begründung der Lesart vrdhram).

5. caturasräc caturasrain nii'jiliTrsan
,
yävan nirjililrset , tasj'a

karaiiyä varslyasö vrdhram ullikhed. vrdhrasyä pärsvamänim
aksnaye 'tarat pär.svam upasaniharet. sä yatra nipatet, tad apa-

cchindyäc. chinnayä nirastam.

6. upasamhrtä 'ksnayärajjuh. sä catuskaranl. chinnä ee 'tarä

ca yat prthagbhüte kurutas, tad ubhayam karöti. tiryanmäni purusam,

sesas trims. tad uktam.

7. dirghacaturaisram samacaturasram cikirsan , tiryanmänj'ä

'pacchidya, sesani vibhajyö, 'bhayata upadadhyät. khandam ägantunä

sampurayet. tasj^a nirhära^) uktah.

l) So Sund., Karav., Bäudh. Sulb. S. I, 54. Da mit tasya nirhära
uktah auf den vorausgegangenen § 5 verwiesen wird, wo es . . . nirjüürsan
heisst, so lese ich nirhära gegen D, S, Kapard. und JASB., Seite 245,
die nirhräsa haben.

Kap. III.

1. samacaturasram dirghacaturasram cikirsan, yävac cikirset,

tävatlm pärsvamänim krtvä
,
yad adhikam syät , tad yathäyögam

upadadhyät.

2. caturasrarn mandalam cikirsan ^) madhyät kötyäm nipäta3'et;

pärsvatah parikrsyä, 'tisayatrtlyena saha mandalam parilikhet. sä

nityä mandalam i). yävad dhlyate, tävad ägantu.

1) ... 1) fehlt in S.

3. mandalam caturasrarn cikirsan, viskambhara i^ancadasa bhägän
krtvä, dväv uddharet; trayödasä 'vasisyante. sä nityä caturasrain.

4. pramänena i^ramänam vidhiyate.

5. caturasrarn ädesäd anyat.

(). dväbhyäm catväri, tribhir nava.

7. 3^ävatpramänä rajjus, tävatastävatö *) vargän karöti. tathö

'palabdhih.

1) S nur tüvatU.

8. adhyardhapurusä rajjur dväu sapädäu karöty, ardhatrtlya-

purusä sat sapädän.

9. atliä 'tyantapradesö '). yävatäyävatä -) 'dhikena parilikhati.

tat pärsvayör upadadhäti; yac ca tena caturasrarn kriyate, tat kötyäm.
1) D hat fälschlich alhä 'tyantain. prädeäö. Die Stelle athä Hi/anta-

jjradPmh findet sich auch Äp. Sr. S. XV, 2, 8. — 2) D nur yävatä.

10. ardhapramänena pädapraraänam vidhiyate, 'rdhasya dvipra-

raänäyäh pädapuranatvät ; trtlycna navaml kalä.
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dvitlyah patalah.

Kap. IV.

1. ägnyädheyike ') vihäre gäi'liapatyähavaniyayör antaräle

vijnäyate: 'stäsu prakrainesu brähmanö 'gnim ädadhitäi , 'kädasasu

räjanyö, dvädasasu väisyah.

1) D: agny°.

2. caturvimsatyäm , aparimite, yävatä vä caksusä manyate,

tasmän nä 'tidüram ädheya^) iti sarvesäm avisesena sriiyate.

1) Gr.: ädheijä. — Vgl. auch Äp. Sr. S. V, 4, 4.

'

3. daksinatahpurastäd vitrtiyadese gärhapatyasya nediyasi

daksinägner vijnäyate.

4. gärbapatyähavaniyayor antarälam paficadhä saddliä ') vä

sambhujya, sasthara saptamam vä bhägam upasamasyä -), 'gantusamam -)

ti'äidbain vibbajj'ä, 'parasmims trtlye laksanain krtvä, gäi'hapatyä-

bavaniyayör antäu niyamya, laksanena daksinä 'päyamya, nimittam

karöti. tad daksinägner äyatanam srutisämarthyät.

1) saddhä bei Kapard., Bl. 8, b (v^rl. p. w., wo ausserdem noch die

Form saddhä verzeichnet ist); alle MSS. habei satdhä, ebenso Sund. (Bl. 6, a);

auch Karav. hat satdhä im Sütri\, dagegen im Kommentar dazu sudhä (Karav. I:

Bl. 18,a).
'

'

2) ... 2) Alle MSS. und Kommentare (und Bäiidh. Sulb. S. I, 68) haben
hier: „ägantum upasamasyä, sumam.'' Gleichwohl halte ich die oben gegebene

Korrektur für notwendig. Dass die Teile gleich werden sollen, versteht sich

für den Sütra-Verfasser sonst von selbst ; ^iehe z. B. unmittelbar vorher pancadhä
saddhä vä sambhujya^ ferner III, 3 : paTicadasa lihägän krtvä-^ und so noch

öfter. Vergleichen wir nun mit unserer Stelle B.äudh. Sulb. S. I, 69 (Paml.

X, 44): apivä i^ramäHawi jjancamcna vardhayet, tat sarvam j^cincadhä

sambhujya . . .; und ferner die Erklärung des Sund. (Bl. 6, a): samaiii

sarvän: so liegt es nahe anzunehmen, samam sei aus sarvam ver-

schrieben. Dabei würde jedoch ein Bedenken übrig bleiben: ägantum
upasamasyä, „man füge als Verlängerung hinzu", ist ein Pleonasmus, der

zu dem konzisen Sütra-Stil sehr wenig passt. Ich glaube daher, dass

Kätyäyana-Parisista I, 27 (Fand., New Series, vol. IV, p. 336): . . . ägantu-

samam trcdhä tibliajya . . ., den richtigeren Weg zur Verbesserung unserer

Stelle weist: es ist, lediglich mit einer Änderung der Reihenfolge der Wörter,

upasamasyä ^gantusamam ... zu lesen.

5. yajamänamätri präcy, aparimitä vä yatbä 'sannäni havimsi

sambhaved. evam tirasci^). präncäu vedyamsäv unnayati, pratlcl

si'önl. purastäd amblyasi, pascät prathiyasT, madbye samnatataräi.

'vam iva bi yöse. 'ti därsikyä veder vijriä3^ate.

1) D: tirasci. — Vgl. auch den Kommentar zu Bäudh. Sulb. S. I, 75

(Fand. X, 45).

6. a^jarenä 'bavaniyam yajamänamätram dlrgbacaturasram vibrtya,

tävatim rajjum abbyasya, madbye laksanam krtvä, daksinayöh

srönyainsayör antäu niyamya, laksanena daksinä 'päj^amya, nimittam

kavöti. niniitte rajjum niyamya, 'ntäu samasya, daksinäyäi sröner

dak.sinam arasam älikbed. evam uttaratas. tiryanmänim dvigunäm
tatbä krtvä, pascät purastäc cö 'palikbed\). vimitäyäm purastät

pärsvamänyäv ui)asan,ibarec cbrutisämartbyät.

1) So D, Gr. und die Konunentare. S: 'jKtrilikhed.
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Kap. V.

1. triniiat padäni prakramä vä pascät tirasci bhavati, sattrimsat

präcl, caturvimsatih purastät tiraöci. 'ti säumik3^ä veder vijiiäyate.

2. sattriniriikäYäm astädasö 'pasamasyä, 'parasmäd antäd dväda-

sasii laksaiiam
,

pancada-^asu ^) laksanam '). prsthyäntayör antäu

niyamya, paiicadasikena -) daksinä 'päyamya, saükum nihanty. evam
uttaratas. te srönT. viparyasyä 'ipsäu. paficadasikenäi 'vä 'päyamya-),

dvädasike saiikuip nihanty. evani uttaratas. täv amsäu. tad ekarajjvä

viharanam.

1) ... 1) und 2) ... 2) fehlt in D. — Vgl. auch JASR., 235.

3. trikacatuskayoh pancikä 'ksnayärajjus ; täbhis tiürabhyastäbhir

ainsäu, caturabhyastäbbih srönT.

•4. dvädasikapaucikayös trayödasikä 'ksnayärajjus; täbhir arnsäu,

dvirabhyastäbhili srönT.

5. pancadasikästikayöh saptadasikä 'ksnayärajjus ; täbhib srönT.

dvädasikapancatrimsikayöh saptatrimsikä 'ksnayärajjus; täbhir amsäu.

6. etävanti jneyäni vediviharanäni bhavanti.

7. astävirasatyö 'nam padasahasrara mahävedir. daksinasmäd
amsäd dvädasasu daksinasyäm srönyäin nipätayec. chedaip viparyasye

'tarata^) upadadhyät. sä dirghacaturasrä. tathäyuktäm samcaksita.

1) So Gr., Sund., Karav., Kapard.; D verstümmelt: tara- S: °si/a ttarata.

8. säumikyä veditrtTye yajete 'ti säuträmanyä vijiiäyate.

prakraraasya trtlyakaranT prakramasthänTyä bhavati. trikaranyä vä

;

'stikadasike tiryanmänyäu, dvädasikä prsthyä.

9. Trini caturvimsäni padasatäni säuträmaniki vedih.

10. dvistävä^) vedir bhavati 'ty asvamedhe vijnäyate.

1) Gr.: dvistävän. — Vj^l. Äp. Sr. S. XX, 9, ].

Kap. VI.

1 . prakramasya dvikarani prakramasthäniyä bhavati.

2. prakramö dvipadas tripadö vä
;
prakrame yäthäkämi. sabdär-

thasya vi^ayitväd. yajamänasyä 'dhvaryör väi ; 'sa hi cestänärp

kartä bhavati.

8. i'athamätri nirudhapasubandhasya vedir bhavati 'ti vijnäyate.

tatra khalv ähu : rathäksamätrl pascät tiryag, Tsayä präci, vipatha-

yugena purastäd, yävatä vä') bähye. chidre.

]) fehlt in D. — Vgl. auch Äp.\Sr. S. VII. 3, 8.

4. tad ekarajjvö 'ktarn. pancadasikenäi 'vä 'päyamya . 'rdhä-

ksenä 'rdhayugene 'ti örönyamsän nii'haret.

5. athä 'py udäharanty

:

astäsitisatani isä, tiryag aksas catuhsatani,

sadasltir yugaip cä 'sya, sa ') rathas cärana ^)ucyata.

iti rathaparimänam.
1) xa steht bei S, Sund. (Bl. 9, a), Karav. (K. I: 151. 24, a) , Kapard.

(Bl. 13, a), fehlt dagegen in D und Gr. — 2j Gr.: carai/a.
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6. aratnibhir vä caturbhih pascät, sadbbih präcl, tribbib purastät.

tad ekarajjvö 'ktam. pancadasikenäi 'vä 'iJäyamya, dväbhyäm
adhyardhene 'ti srönyamsän nirbaret.

7. yajauiänamätri , catubsraktir bbavatl 'ti päitrkyä veder

vijnäyate. tad ekarajjvö 'ktam. pancadasikenäi 'vä 'päyamyä.

'rdbena tatab srönyamsän^) nirbaret').

]) . . . 1) fehlt in S.

8. dasapadö ^) 'ttaravedir bbavatl 'ti söme vijnä3-ate. tad

ekarajjvö 'ktam. pancadasikenäi 'vä 'päyamyä, 'rdhena tatab ^)

srönyamsän nirbaret.

1) . . . 1) fehlt in S.

9. täm yugena yajamänasya vä padäir vimäya, samyayä
parimimite.

10. pade, yuge, 'ratnäv, iyati, samyäyäm ca mänärtbesu yätbä-

käml, sabdärtbasya visayitvät.

11. vimitä3^äm purastät pärsvamänyäv upasambarec cbruti-

sämartbyät.

Kap. VII.

1. naväratni tirj'ak, saptavimsatir udag äyatam iti sadasö

vijnäyate.

2. astädase 'ty eke.?äm.

3. tad ekarajjvö 'ktani. pancadasikenäi 'vä 'päyamyä, 'rdba-

paucamäih ^) srönyamsän nirbaret.

1) So Karav. (K. 1: Bl. 2 6, a) im Sütra, u. im Kommentar dazu: ardha-
jiancamesu . . . laksanain krtvä. (Der Plur. von ardhapancama findet sich

auch in Äpastamba's Dharmas,ütra I, 9, 3.) Dagegen D: ardhaioaneakrd-, Gr.:

°j}anca7nl; S: ardhaj)ancame\ u. Sund. (Bl. 10, a) : ardhaimncamäina.

4. prädesamukbäli
,
prädesäntarälä bbavanti 't}' uparavänära

vijnäyate. 'ratnimätram caturasram vibrtya, sraktisu .sankun nibatyä,

'rdbaprädesena tamtani parilikbec chrutisämartbyät.

5. vyä3'ämamätrT bbavatl 'ti gärbajDatyaciter vijnäj^ate.

6. caturasre 'ty ekesäm, parimandale 'ty ekesäm.

7. karanam vyäyämas3"a trtlyäyämain, saptamav^'äsam') kärayet.

1) So Sund. (Hl. 11, aj; D: saptavytisam, S u. Gr., sowie Karav. (K. I:

Bl. 28, a) : saptamam vyasam.

8. tä ekavimsatir bbavanti.

9. prägäyämäh pratbame prastäre, 'parasminn udagäyämäb.

10. mandaläj'äm mrdö debam krtvä, madbye saükum nibatyä,

'rdhav3-ä3'ämena saba mandalam parilikbet. tasmims caturasram

avadadb3^äd, yävat sarnbbavet. taip navadbä vyavalikb3'a, träidbam

ekäikara pradbikain vibbajet.

11. upadbäne caturasras3'ä 'väntaradesän prati sraktih sam-

pädayen , madb3-änl ^) 'tarasmin ^) prastäre. V3-atväsam cinvwäd,

3^ävatah prastäräips ciklr.set.

1) D: luadhyäni tasniln. — Vgl. auch XI II, 3.

12. pisüamäträ bbavanti 'ti dbisni3'änäm^) vijnä3'ate.

1) Gr. : dhi^iiyänäm.
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13. caturasrä ity ekesäm, parimandalä ity ekesäm.

14. mrdö dehän krtvä, 'gnldhriyam navadhä vyayalikhyäi,

'kasyäli^) sthäne 'smänam upadadhyät.
1} ü u. S: °tiyä; Gr.: "sya. — Vgl. Bäudh. Sulb. S. II, 74 (Paiid. X. 166).

15. yathäsamkhyam itarän vj'avalikhya, yathäyögam upadadhyät.

trtiyali patalah. ,

Kap. VIII.

1. bhavatl 'va khalu vä e-sa^), 3-0 'gnim cinuta iti vijüäj'ate.

Yaj'asäm vä esa pvatimaj-ä ciyata ity äkrticödanä-). pratyaksavi-

dhänäd^) vä.

1) fehlt in D. — 2) So D, Sund. (BI. 12, b), Karav. (K. I: Bl. 32, b),

Kapard. (Bl. 17, b); dagegen S u. Gr.: °cödanät. — .S) So S, Sund., Karav.,

Kapard.; dagegen D: °vidhäd da, Gr.: °virddhanäd vä.

2. yävadämnätena ^) venunä catura ätmani puru«;äu avamimite,

purusam daksine pakse, puru.?am pucche, pui'usam uttare. 'ratninä

daksinato daksinam paksaip pravardhayaty -), evani uttarata uttaram,

prädesena vitastyä vä pascät puccham.
1) So S; dagegen D u. Gr.: yüvadämnünena. — 2) So Karav. (K. I:

Bl. 3.3, b), Kapard. (Bl. 18, b) u. Äp. Sr. S. XVI, 17, 12; dagegen die MSS.

:

•pravardhayanty. Sund. (Bl. 13, a): pravardltciyrty.

3. ekavidhah prathamö 'gnir, dvividhö dvitlyas, trividhas trtiyas.

ta evam evö 'dyanty äi 'kasatavidliät.

4. tad u ha väi : saptavidham eva cinvlta , saptavidhö väva

präkrtö 'gnis. tata Ordhvam eköttarän iti vijuäyate.

5. ekavidhaprabhrtTnäm na paksapucchäni bhavanti , saptavi-

dhaväkyasesatväc chrutivipratisedhäc ca.

6. astavidhaprabhrtlnäm yad anyat saptabhyas, tat saptadhä

vibhajya pratipurusam ävesayed, äkrtivikärasyä 'srutatvät.

7. purasamätvena viminiTte. venunä vimimlta iti vijuäyate.

8. yävän yajamäna ') Grdhvabähus, tävadantaräle venös chidre

karöti, madhye trtiyam.

1) So S. Gr., ferner alle Kommentare und Äp. Sr. S. XVI, 17, 8; da-

gegen I): jmru.^a; ebenso Täitt. S. 5, 2, 5, 1 und Bäudh. Sulb. S. III, 13

(Fand. X, 170)."

9. aparena j-öpävatadesam anuprsthytwp venum nidhäya, chidresu

^aiikün ') nihat3'ö, 'nmucyä 'paräl)hyäni, daksinäpväk parilikhed ä 'ntät.

Ij So der Kommentar zu Bäudh. Sulb. S. III, 23 (Pai.id. X, 186).

Dagegen S uud Gr.: saülcum; in D fehlt das Wort.

10. unmucvapürvasmäd, aparasmin ') pratimucj'a, dak>inäpratyak

parilikhed ä 'ntät.

1) fehlt in D.

Kap. IX.

1. unniucya venum, madhyame .sankäv antyam venös chidrain

pratiniucyö , 'paryupari ^) lekhäsamaraiii daksinä vennm nidhäyä,
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'ntye chidre saiiktira nihatj^a , tasmin madhyamam venös chidram

pratimucya*), lekliäntayor itare pratisthäpya, cbidrayöh saiikü. nihanti.

sa-) purusas caturasrah.

1) .".
. 1) fehlt in Gr. — 2) fehlt in Gr.

2. evam pradaksinam catura ^) ätmani pui'usän avamimite,

purusarp daksine pakse, purusam pucche, purusam uttare. 'ratninä

daksinatö -) daksinam ity uktam.
'.

1) So S u.der Kommentar zu Bäudh. Siilb. S. III, 23 (Fand. X, 186).

Dagegen D u. Gr.: catura^ra. — Vgl. auch VIII, 2. — 2; fehlt in D. Siehe

jedoch VIII, 2.

3. prsthyätö vä purusamätrasyä 'ksnayävenum nidhäya, pür-

vasminn itaram , täbhyäm daksinam amsam nirhared. viparyasya

sronl. purvavad uttaram amsam.

4. rajjvä vä vimäyö, 'ttaravedinyäyena vennnä vimimlte ').

1) Gr.: miinlte.

5. sapaksapucchesu vidhäbbyäse ['pacaye ca ')] vidbäsaptama-

karanim purusastbäniyäm krtvä vibaret.

1) Ich halte das Eingeklammerte für einen Zusatz und werde die

Begründung bei der Übersetzung dieses Sütra geben.

6. karanänl 'stakänäm purusasya pancamena kärayet. täsäm

eväi 'katö 'dbyai'dbäs ; tad dvitlyam. purusasya paücamö bbäga

ekatab, prädesa ekatas; tat^) trtiyam. sarvatah prädesas; tac

caturtbam. samacaturasräb pancadasabbägiyäs ; tat pancamam.
1)' fehlt in D u, S.

7. urdbvapramänam istakänäm jänöb pancamena kärayed;

ardbena näkasadäm paücacödänäni ca.

8. yat pacyamänänäm pratibraseta^), purlsena tat sampürayed,

aniyataparimänatvät purlsasj^a.

]) So Gr., Karav. (K. I: Bl. 38, b), Kapard. (81. 22, a). D: j)ratilMset;

S: i:>rati]iasetu.

Kap. X.

1. upadbäue 'dbyardbä dasa purastät pratlelr ätmany upada-

dbäti, dasa pascät j^i'äcTh, pancapanca paksägrayöh paksäpyayayös

ca visayäs; täsäm ardbestakämäträni paksayor bbavanti; pancapanca ^)

puccbapärsvayör daksinä udicis ca.

Ij S: pahca.

2. puccb(3 prädesam upadbäya, sarvam agnim pancamabbägi-

yäbhib praccbädayet.

3. pancadasabbägiyäbbib samkbyäm püra^^et.

4. aparasmin prastäre 'dbyardbä dasa daksinata udicir ätmany
upadadbäti, dasö 'ttaratö daksinä; yatbä pratbame prastäre paksäti,

tatbä puccbam
;

yatbä ^) puccbam , tatbä paksäu ; viparltä apyaye.

1) D: tathä.

5. sarvam agnim pancamabbägTyäbbib jDraccbädayet.

6. pancadasabhäglj'äbbib samkbyäm pürayed. vj'atyäsarn ciniiyäd,

yävatah prastärärns cikirset.



Bürk, Das Äpastamba-tiulba-Sntra. 585

7. „panca eitayö bhavanti, pancabhih punsäir abhynhati" 'ti ').

purlsäntä citir, arthäntaratvät purlsasya..

1) So in S u. sämtlichen Koinmeataren; dagegen fehlt iti in D u. Gr.

8. :jänuclaghnam , sähasrain ^) cinvTta prathamam cinvänö

;

näbhiclaghnam , dvisähasvara dvitiyam ; äsyadaghnam , trisähasram

trtlyara; uttavainuttaram jyäyämsam. mahäntam, brhantam, apari-

mitam svargakämas cinvite 'ti vijnäyate.

1) fehlt in D.

9.^) dvisähasre dviprastäräs citayö bhavanti, trisähasre tiipra-

stäräs. caturthaprabhrtisv ähäresu nityam istakäparimänam.

1) Dieser §, der sich in S und den Kommentaren findet, fehlt in D
ganz und in Gr. zum Teil.

10.^) vijnäyate ca: na jyäyämsam citvä kaniyämsam cinvite 'ti.

1) Dieser § fehlt iu Gr.

caturthah patalah.

Kap. XI.

1. caturasräbhir agnim cinuta^) iti vijnäyate. samacaturasrä

anupapadatväc -) chabdasya.

1) So S, Gr. und die Kommentare; D: cinvite. — 2) So S, Gr. u. die

Kommentare; D: anupadatväc.

2. pädamätiyö bbavanty. aratnimätiyö ^) bhavanty. urvasthi-

[dafür nach Äp. Sr. S. XVI, 13,6 ürvasthi-]-mätryö ^) bhavanty.

anüka- -)mätryö ') bhavanti 'ti vijnäyate.

1) D: °mätrö. — 2) „Fehlerhaft" für anüka; vgl. p. w. letzte Nachträge. —
Zur Erklärung des ii in anüka vgl. Garbe, GurupiijäkäumudI , S. 35 und

Wackernagel, Altindische Grammatik, Bd. I, § 173; § 170, b, Anmerkung.

3. caturbhägTyä *nükam^); pancamabhäglyä -) 'ratnis ; tatho

'rvasthi
;
pädestakä pädamätrl.

1) Siehe § 2, Anm. 2. — 2) D : panca°.

4. tatra yäthäkäml, sabdärthasya visayitvät.

5. upadhäne 'stävastäu pädestakäs caturbhäglyänäm paksägvayör

nidadhyät, saradhyös ca tadvad ätmänam sadangulöpetäh, srönyamsesu

cä 'stau präcih pratIcTs ca.

6. samdhyantaräle pailcamabhägiyäh sapädäh.^)

1) D: nur pädült.

7. pucche prädei^am upadhäya, sarvam agniin caturbhägiyäbhih

pracchädayet.

8. pädestakäbhih samkhyäm pürayet.

9. aparasmin prastäre pucchäpyaye pancamabhäglyä ') visayäs

;

tä ätmani caturda^abhih pädäir yathäyögani paryupadadhyät.

1) D : panca°.

10. sarvam agnim pancamabhägiyäbhih ') pracchädayet.

1) D: panca°.

11. pädestakäbhih sainkhyäin pürayed. vyatyäsan.i cinuyäd,

yävatah prastäräms cikirset.
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Kap. XII.

1. ekavidhaiDrabhrtlnäm karaninäm dvädasena travödasene 'tl

'stakäli kärayet iDädestakäs ca. vyatyäsam cinuyäd, yäyatab prastäräms

cikirset.

2. ekavidhaprabhrtlnäm prathamähärena dvitiyena trtiyene 'ti

yö yujyeta, sarvesäm yathäsruti samkhyä tathö 'rdhvaprauiänam.

B. kämyä gunavikärä gunasästratvät.

4. praügacitam cinvTta bhrätrvyavän iti Yijnäyate.

5. yävän agnih säratnijorädesö, dvistävatim bbümim caturasräm

krtvä, pörvasyäh karanyä ardbäc cbröni praty älikbet. sä nityä

praügam.

6. karanäni cayanam ity ekavidböktam. praügä istakäh kärayet.

7. ubbayatabpraügam cinvita. yali kämayeta : pra^) jätän

bbrätrvyän iiudeya prati^) janisyamänän iti vijnäyate.

1) Siehe Täitt. S. 5, 4, 11, 2.

8. yathä vimukhe sakate.

9. tävad eva dlrgbacaturasram vibrtya, pürväparayöh karaiiyör

ardbät tävati daksinöttarayör nipätayet. sä nityö 'bbayatabpraügam.

10. praügacitö 'ktam, ubbayatabpraügä istakäb kärayet.

11. rathacakraeitam cinvita bhrätrvyavän iti vijnäyate.

12. yävän agnih säratniprädesas, tävatim bbümim parimandaläm

krtvä, tasmirns caturasräm avadadhyäd, yävat sambbavet.

Kap. XIII.

1. tasya karanyä dvädasene 'stakäb kärayet.

2. täsäm sat pradbäv upadhäya, sesam astadhä vibbajet.

3. upadhäne caturasrasyä 'väntaradesän prati sraktib sampä-

dayen, madbyäni 'tarasmin prastäre. vyatyäsam cinuyäd, yävatah

prastäräms cikirset.

4. drönacitam cinvita 'nnakäma iti vijnäyate.

5. dvayäni tu kbalu drönäni, caturasräni parimandaläni ca.

6. tatra yätbäkäml !>abdärtbasya visayitvät.

7. caturasräm vä, yasya gunasästram.

S. sa catura.srab.

9. pascät tsarur bbavaty anurüiDatväye 'ti vijnäyate.

10. sarvasyä bbümer dasamarn tsarus; tasya puccbena nirbära

uktah.

11. tasya karanyä dvädasene 'stakäh kärayed, adbyardhäb

pädestakäs ca.

12. upadhäne 'dhyardbäh purastät praticlr ätmany upadadhäti,

tsarvagre srönyös ca präcTb.

IB. sarvam agnim caturasräbbih pracehädayet.

14. pädestakäbhih saipkbyäm purayet.

15. aparasmin prastäre 'dhyardbä daksinata udicTr ätmany

upadadhäty, uttaratas^ ca daksinäs ; tsarupärsvayör daksinä udicis ca.
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16. sarvam agnini caturasräbhih pracchädayet.

17. pädestakäbliih samkhyäm pürayet.

18. vj'atyäsam cinuyäd, yävatah prastäi-äms cikirset.

Kap. XIV.

1. samühyam cinvita pasukäma iti vijnäyate.

2. samühann ive 'stakä upadadhäti.

3. diksu cätvälä bhavanti. tebhyah purisam abbyübati 'ti

vijnäyate.

4. parica3^yani cinvita grämakäma iti vijnäyate.

5. madbj^amäm svayamätvnnäip pradaksinam istakäganäih pa-

ricinöti. sa paricäj-yah.

6. upacäyyam cinvita grämakäma iti vijnäyate.

7. paricäyyenö 'ktab.^)

1) So alle Kommentare. — D: 'A*to, S: ^kteli, Gr.: Ictam.

8. smasänacitam cinvita, yab kämayeta: pitrlöka rdbnuyäm
iti vijnäyate.

9. dvayäni tu kbalu smasänäni , caturasräni parimandaläni ca.

10. tatra yätbäkämi .sabdärtbasya visayitvät.

11. caturasrain vä, yasya gunasästram.

12. sa caturasras^) tsaruvarjam drönacitö-) 'ktah.

1) So S. — D : catnrasram, Gr.: caturcttirät. — 2) D : drönacitenö.

18. cbandascitam cinvita pasukäma iti vijnäyate.

14. sarväis cbandöbhis cinuyäd ity ekam. präkrtäir ity

aparam.

pancamah patalab.

Kap. XV.

1. i^yenacitam cinvita suvargakäma iti vijnäyate.

2. vakrapaksö vyastapuccbö bbavati. pascät prän udübati,

purastät^) pratyaü udühaty.^) evam iva bi vayasäm madbye pa-

ksanirnämo bbavati 'ti vijnäyate.

1) ... 1) fehlt in D; aber XVIII, 2 steht es auch in D.

3. 3^ävän agnih säratniprädesah saptavidhab sampadyate, pvä-

de^am, caturtbam ^) ätmanaö ^) caturbbägiyäs cä 'stau, täsäm tisrab

^ira; itarat joaksayör vibbajet.

1) ... 1) fehlt in D.

4. pancäratnih purusas , caturaratnir vyäyämas, caturvimöaty

angulayö 'ratnis, tadardbani prädesa iti klptih.

5. ardbada^amä aratnayö 'ngulis ca caturbbägönä paksäyämab.

(). dvipurusäni rajjum ubhayatabpäsäm karöti, madbye bxksa-

nam. paksasyä '])arayöh kötyör antäu niyamya, laksanena präcinam

äyaccbed. evani purastät. sa nirnämal.i.

7. etenö 'ttarah paksö vyäkbyätali.
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8. ätmä dvipurusäyämö, 'dln-ardhapurusav^'äsah.

9. pucche 'rdhapurusavyäsam purusam praticTnam ä^-accliet.

tasya daksinatö 'n3^ain uttaratas ca. täv aksnayä vyavalikhed/)

yathä 'rdhapurusö 'pyaye syät.

]) So Kapard., Karav. 11 u. Thibaut, JASB., 257. Dagegen D, S u.

Sund.: älikhed; Karav. 1: vyulihhcd.

10. sirasy ardhapurusena caturasram krtvä, pürvasyäh karanyä

ardliät tävati daksinöttarayör nipätayet.

Kap. XVI.

1. apyayäu prati «rönyainsän apacchindyäd. evam iva hi

syenah.

2. karanani purusasya paucamäyämara, sästhavyäsam kärayed.

yathäyöganatam. tat prathamam.

3. te dve präcisamhite. tad dvitiyam.

4. prathamasya sadbhägam astamabhägena ^) vardbayed yatbä-

yöganatena.-) tat trtryara.

1) D u. S: 06/0°; dagegen JASB., 257: asfama". — 2) So JASB., 257.
— D u. S : °natam.

5. caturbhäglyädbyardhä ; tasyäs caturbhägiyämätram aksnayä

bbindyät. tac caturtbam.

6. caturbbäglyärdham pancamam.

7. tasyä 'ksnayäbbedab sastbam.

8. purusasya pancamabbägam ^) dasabbägavyäsam pratieinam

äyaccbet, tasya daksinatö 'nyam uttaratas ca. täv aksnayä daksinä-

parayöh kötyor älikbet. tat saptamam.
1) D: panca°.

0. evam anyad; uttaram tu 'ttarasyäli kötyä älikbet. tad

astamam.

10. caturbbäglyäksnayöbbayatöbbedö navamam.

11. upadbäne sastibsastih paksayöb pratbamä udTclr upa-

dadbyät.i)

1) D: ni°.

12. puccbapärsvayör astävastäu sastbyas: tisrö 'gre, tata ekäiii,

tatas tisras, tata ekäm.

13. puccbäpyaye caturtbyäu visaye, tayös ca pascät pancamyäT
anikasarabite.

Kap. XVII.

1. sese dasa caturtbyab , srönyamsesu cä 'stau präclb pra-

tlcli§ ca.

2. öese ca .sadvim.satir, astäu sastbyas, catasiab pancamyab.

3. ^irasi caturtbyäu visaye, tayö§ ca purastät präcyäu.

4. esa dvisatah prastärali.

5. aparasuiin prastäre pancapanca^) nirnämayör dvitlyä, apya-
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yayös ca trtlyä ätmänain astabhägüpetäli ; sese pancacatvärimsatpafi-

cacatväriipsat pratharaäh präcih.^)

1) . . . 1) fehlt in D.

6. pucchaparsvavöh ') paficapanca saptamyö, dvitiyäcaturthyös -)

cä 'nyataratah pratisaiiihitäm ekäikäm; sese ti'ayödasä 'stamyah.

1) fehlt in D. — 2) So Thibaut, JASB., 260. — D u.'s: dviilya".

7. srönyamsesu cä 'stau caturthyö daksinä udicis ca, sese ca

vimsatis, ti'imsat sasthya, ekäm^) pancamlm.^)
1) ... 1) so D u. S. Dagegen Thibaut, JASH., 260: ehä 2')ancaml.

Wenn diese Lesart eine durch ,,vimmt>ii" u. ,,^cisthya'^ veranlasste Korrektur

sein sollte, so wäre sie unbegründet; denn vimsatis u. sasthyas fungieren hier,

obwohl sie formell ^iominative sind, syntaktisch als Akkusative. Über einige

ähnliche Fälle aus dem Äp. Sr. S. vgl. Garbe, GurupüjäkäumudT, S. 36.

Ferner linden sich solche zahlreich hier im Ap. Sulb. S. in den unmittelbar

vorhergehenden Sütras : XVI, 11: sastihsastis, XVI, 12: sasthyas; XVII, 1:

caturthjias-^ XVII, 2 : sadviinrntü, sasthyas, pancamyas-^ XVII, 6 : sapta-

myas, astamyas-^ XVII, 7 : caturthyas {yimsatis, sasthyas s.ohen)\ XVII, 8:

navamyas.

8. sirasi caturtliyäu, tayös ca purastäc catasro navamyali.

9. esa dvisatah prastärah.

10. vyatyäsain cinnyäd, yävatali prastäräms cikTrset.

sasthah patalah.

Kap. XVIII.

1. syenacitam cinvita suvargakäma iti vijfiäyate.

2. vakrapaksö vyastapuccho bhavati. paiiCät prän udühati,

liurastät pratyaii udühat}'. evani iva hi vayasäm madliye paksa-

nirnämö bhavati 'ti vijnäyate.

3. purusasya södasibbir vinisasatam säratniprädesah saptavidbab

sampadyate. täsäm catvärim^ad ätmani, tisrab öirasi, pancadas^a

puccba, ekatrinisad daksiiie pakse tatbo 'ttare.

4. adbyardhapurusas tiryag, dväv äyämata ; iti dirgbacaturasram

vihrtya, ^rönyamsebbyö dvedve södai^yäu nirasyec;^) catvärimsat

parisisyante. sa ätmä.

1) D: vidrsyee.

5. sirasy ardbapurusena caturasram krtvä, pürvas3'äh karanyä

ardbät tävati daksinöttarayör nipätayet; tisrab parisisyante. tac

cbirali.

6. purusas tiryag, dväv äyämatah söda^abbäga^ ca daksinah

paksas tatbiä 'ttarah.

7. paksägrepaksägre ^) purusacaturtbena catväri caturasräni

krtvä, täny aksnayä vyavalikbyä, 'rdbäui nirasyed; ekatriipsat pa-

risisyante.

1) So D; dagegen S u. Gr. nur jmlcsägre.

8. paksägrani utsrJ3'a, raadbye paksasya präcTiii lekbäm älikbet.

paksäpyaye purusam niyainya, lekbäyäin purusänte nitödam ') kur-
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yän ; nitödät präclnam purusänte ^) nitödam. nitödavör nänäntäv

älikhet. tat paksanamanam. etenö 'ttarah paksö vyäkhyätah.

1) ... 1) fehlt in D.

Kap. XIX.

1. dvipurusam pascäd, ardhapurusam purastäc, catui'bhägönah

purusa äyämö, 'städaöakaranyäu pärsvayös ; täh paücadasa parigrhnanti.

tat puccham.

2. södasim catnrbhih parigrhnTyäd : astamena, tribhir astamäis,

caturthena, caturthasavisesene 'ti.

3. ardhestakäni tribhir: dväbhyäm caturtbäbbyäm.^) caturtha-

savisesene 'ti.

1) fehlt in D.

4. pädestakäm tribhis : catuvthenäi 'kam , caturthasavi^esär-

dhäbhyäm ce 'ti.

5. paksestakäm caturbhir : dväbhyäm caturthäbhyäm saptamä-

bhyäm') ce 'ti.

1) So alle Kommentare; dagegen S u. D: saptahliyäm.

6. paksamadhyTyäm caturbhir: dväbhyäm caturthäbhyäni

dvisaptamäbhyäm ce 'ti.

7. paksägriyäin tribhis : caturthenäi 'kam , catu.rthasaptamä-

bhyäm ekam, catm-thasavisesasaptamäbhyäm ce 'ti.

8. paksakaranyäh saptamarn tiryanmänl, purusacaturthani ca

pärsvamänT. tasyä 'ksnayärajjvä karanam prajrmbhayet
,

paksa-

namanj'äU saptamena phalakäni namayet.

9. upadhäne catasrah pädestakäh ^) purastäc chirasy ; aparena

sirasö 'pyayam panca; pürvena paksäpyayäv ekädasä, 'parenäi')

'kädasa; pürvena pucchäpyayam pancä, 'parena panca ;^) pancadasa

pucchägre.

1) ... 1) fehlt in S. — 2) fehlt in S.

Kap. XX.

1. catasrascatasrah paksägriyäh paksägrayöh paksäpyayayös ca

visayäh.

2. tä ätmani catasrbhiscatasrbhih södasTbhir yathäyögara pa-

ryupadadhyät. ^)

1) S: upa°.

3. catasrascatasrah paksamadhyTyäh ijaksamadhyayöh.

4. paksestakäbhih präcibhih paksäu pracchädayet.

5. avasistam södasibhih pracchädayed ; antyä bähyavisesä,

anyatra sirasah.

6. aparasmin prastäre purastäc chirasi dve södasyäu bähj'avi-

6ese upadadhyät; te aparena dve visaye abhyantaravisese.

7. dväbhyäm ardhestakäbhyäm yathäyögam paryupadadhyäd,

bähyavii^esäbhyäni parigrhnlyät.
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8. ätmakaranlnäm sanidhisu söclasyö bähyavisesä upadadhyät.

9. catasrascatasrö 'rdhestakäh paksägrayöh
;

paksestakäbhh'

udicibhih paksäu praccbädayet.

10. tisrastisrö 'rdhestakäb pucchapärsvayöb.

11. "avasistam södasibbih pracchädayed ; antyä bäbyavisesä,

anyatra puccbät.

12. yac caturasram tryasram i) vä sampadyetä, 'rdhestakäbbib

pädestakäbbir vä praccbädayet.

1) So S; dagegen D: trt/asri.

13. anukäb^) paücadasabbäglyänäm stbäne.

1) Vgl. xi, 2.

14-. V3-atyäsam cinuj'äd, yävatah prastäräms cikirset.

Kap. XXI.

1. kankacid alajacid iti sj^enacitä^) vyäkhyätäu.

1) D: °citi/ä.

2. evam iva hi : syenasya varsiyämsäu paksäu pucchäd vakräu,

samnatatp i^uccham , dlrgha ätmä mandalab ; ^) siras ca , tasmäe

chrutisämarthyäd ; asiraskö vä 'nämnänät.

1) So D u. alle Kommentare bis auf Sund., der im Sütra wie S mandalam,
aber im Kommentar dazu ebenfalls mandalah hat.

3. vijnäyate ca:^) kaükacitam sirsanvantam cinvita, yab kä-

mayeta: „saslrsä 'musmiml löke sambbaveyam -) " iti. vidyamäne

katham brüyät ?

1) fehlt in D. — 2) S: bhaveijam.

4. präkrtäu vakräu paksäu; samnatam puccbaip vikärasravaiiäd;

yathäprakrty ätmä 'vikärät.')

1) S: vikäräsravanät.

5. yathö etae „cbyenacitam cinvite" 'ti, yävad ämnätam^)
säröpyam, tad V3"äkbyätam.

1) S: ämnänam.

6. tristävö ^) 'gnir bbavati 'ty asvamedbe vijnäyate.

1) V, 10 lindet sich dvifftävä ; beide Formen stehen Ap. Sr. S. XX, 9, 1;

vgl. hierüber Garbe, GurupüjäkäumudI, S. 37. tristäva findet sich auch Häudh.

Sulb, S. III, .323 (Fand., N. S. I, 770). Vgl. Pänini 5, 4, 84 (Böhtlingk,

Päiiini's Gramm. S. 274): dvistävä tristäva vedili. — Dazu vgl. Wacker-
nagel, Altind. Gramm., p. XXXIII: „In der Grammatik des Pänini (um 300
V. Chr. ?) ist eine der Sprache der Sütreu nah verwandte Form der Hoch-
sprache fixiert."

7. tatra sarväbbyäsö 'vii5esät.

8. dirghacaturasränäm samäsena paksapuccbänäm samäsa uktali.

9. ekavimfsö 'gnir bbavati 'ty asvamedbe vijnäyate.

10. tatra purusäbbyäsö, nä 'ratniprädesänäm, samkbyäsamyögät
sanikbyäsamyögät. ^)

1) v'tpsä samäptilchi/äpanärthä (Kommentar zu Bäudh. Sulb. S. III, 323
[Pand., N. S. I, 770]).

Bd. LV. 30
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Zu Friedrich Schulthess' Besprechung S. 337 ff.

Von

ß. Jacob.

Herr Privatdocent Schulthess hat meine Ergänzung seiner Ver-

besserungen der christlich-palästinischen Texte (Bd. 53, S. 705—713

cfr. Bd. 55, S. 135 ff.) ibid. 337 ff', einer Besprechung unterzogen, die

ich nicht unbeantwortet lassen kann , da sie erhebliche Missver-

ständnisse und Irrtümer enthält, auf die ich ihn gern vorher auf-

merksam gemacht hätte, wenn auch er die Güte gehabt hätte, mir

einen Korrekturabzug zu schicken.

Zunächst muss es in der That einem Kenner dieser Texte auf-

fallen
,

dass ich von den Land'schen Fragmenten abgesehen habe,

da doch gerade sie mit ihren zahlreichen Fehlern die reichste

Nachlese zu versprechen und „des Schweisses der Edlen wohl wert"

zu sein schienen. Allein ich verzichtete mit Absicht, weil ich den

Rand des von mir benützten Exemplars der hiesigen Bibliothek mit

vielen (übrigens oft recht glücklichen) Bleistiftkorrekturen, von

denen nur ein Teil mangelhaft ausradiert war, versehen fand.

Offenbar hatte also hier schon ein Edler geschwitzt, dem ich auch

nicht einmal einen Anhalt zu dem Verdacht des Raubes geben wollte.

Daher unterdrückte ich alle, auch die selbständig gefundenen Korrek-

turen. Dass auch ich viele der von Seh. veröffentlichten und zwar

fast alle irgend wahrscheinlichen schon gefunden hatte, liegt nahe,

aber es zu erwähnen, erschien mir ebenso überflüssig, wie es hinterher

billig gewesen wäre. Alles, was ich nachher schon bei anderen

notiert fand , strich ich aus meiner Liste und nur aus Versehen

sind einige wenige Fälle stehen geblieben. — Meine Bemerkungen

auf S. 140 über eine „vergleichende lexikalische Bearbeitung des

Dialekts" hat Seh. durchaus missverstanden. Eine solche zu fordern,

lag mir fern. Falls sie aber jemand — nach dem Vorgange

Schwally's, an diesen dachte ich hierbei — unternehmen sollte,

dann wollte ich das Samaritanische und Jüd. -Paläst. mehr berück-

sichtigt sehen. Ich bin ganz mit Seh. einverstanden , dass es vor

allem auf die empirische Feststellung des lexikalischen Thatbestandes

ankommt; in der That lässt sich der Sprachschatz nur an einem

Lexikon, nicht au einem Idiotikon übersehen, und Seh. wird sich
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verdient macben , wenn das von ihm angekündigte Lexikon dies

leisten wird. — Nun zu den Einzelheiten. Es wird sich zeigen, dass

Seh. in keinem einzigen Falle Recht behält, bisweilen sind mehrere
Auffassungen zulässig, anderes ist gleichgültig, so dass ich einen

rechten Nutzen seiner Besprechung nicht erkennen kann.

Zu S. 135. Luc 24 2!i hatte ich in
J
O)\ verbessert. Seh. will

auf einem |2^ bestehen. Hätte er die Stelle nachgeschlagen, so

hätte er dort J^\ (alle drei Codd.) gefunden. Dieses also habe

ich verbessert,
jS^ ist nur verdruckt. Ein

J-
^X hätte ich natürlich

unbeanstandet gelassen. Denn wenn ich wirklich nicht bemerkt

haben sollte, dass namentlich in C dieses '^ = ^> durchaus vor-

herrscht, dann wäre das mehr als sonderbar. Niemand, der auch

nur einige Seiten dieses Lectionars überflogen hat, bedarf darüber

einer Belehrung. Auch Luc 18 9 (nicht 19) habe ich nicht ein

.A-<v>^ verbessert, sondern wie Seh. wieder hätte sehen können,

wenn er die Stelle nachschlug, .A. .onn C \-(v>'^ : und zwar ver-

besserte ich mit Recht nicht 'zi sondern 3, da das Wort, so viel

ich weiss, immer so anlautet L II 25. 28 Spr 1 7, 75 Job 21 29,

L I 89. 124 Land 224 20 Matt 21 42 (i|; 118 22) 144 Mc 8 .31

Ct 21 111 Tit 1 k; u. s. w. (auch L III 28 Jer 31 40 ovk unodoKi^mv

\i£0. |j/ fc<-\ wird ^nr> o^ zu ergänzen sein). Es bleibt also bei

meiner Korrektur .A.,onO>
j
zumal öfter 'o und 'O) verwechselt sind.

Zu S. 136 behauptet Seh., dass ^li-^y Matt 25 14 nicht die

Bedeutung f^ikkeiv hat, sondern die gewöhnliche. Dass ;^\ hier ein

textliches fislXscv wiedergebe, habe ich gar nicht gesagt, sondern

0»\ ^)i-J ;^^^ ist das Äquivalent für a7todf]f.ia)v, wie ich ausdrück-

lich daneben schreibe. Der Übersetzer verstand dies (richtig) : „der

im Begriff stand, sich anschickte", zu verreisen. Es ist also fast

genau dasselbe wie das von mir angeführte nNirb -niJ' der Pesikta.

Für den Übersetzer hatte es also auch hier den Sinn von ^ikXsti'.

Solche wortreicheren Wiedergaben sind häufig.

Zu S. 137. ^;^ verweist mich Seh. auf eine Erklärung Praetorius'.

Leider muss diese mir auch noch weiter unbekannt bleiben, da der

betr. Band wiederum verliehen ist. Bis dahin weiss ich nicht,

wann man überhaupt korrigieren darf, wenn nicht in einem solchen

Falle. Schwally 14 gesteht, dass in den anderen Dialekten 1X3
nie etwas anderes heisst als „Brunnen". Hier allein soll es „Höhlen"

(qpcoAfot) bedeuten. Nun wird dasselbe Wort anderswo durch : A
^Qa* B ^^Qa. C ^'tQ^ übersetzt; dies ist das wohlbekannte mn,

39*
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das eben gerade „Höhle" heisst. Das ist doch wohl ausreichend,

ein nirgends existiei'endes Wort zu beseitigen. — jSQa,? habe ich

bereits korrigiert, den Vokal der ersten Silbe habe nicht ich. sondern

BC „unterschlagen", ein wenig passendes Wort, denn das Wort

kann, aber es muss nicht j3cu*oi geschrieben werden. — Joh 18 31;

empfiehlt sich meine Korrektur ^^^i in JJ „^, denn man braucht

alsdann nicht Ausfall eines ganzen Wortes anzunehmen , und der

Pleonasmus des Pronomens kommt zwar auch in diesem Dialekt

vor, ist aber nicht entfernt Regel. — Sch.'s Korrektur ^^jtL

habe ich nicht bemängelt, sondern nur sehr hypothetisch gemeint,

es „könnte" auch .sPV*.L „gerechtfertigt" werden. Bestritten habe

ich nur Mrs. Gibsons Ableitung von ^^;jt.

Zu S. 138. o;pr>v> l,/ könnte bleiben , doch ist 'jJ./ wahr-

scheinlicher, da das in diesem Dialekt sehr häufige '>o immer „über-

liefern" heisst, also für „sägen" wohl das unmissvei'ständliche 'j

gewählt worden sein wird. (Übrigens wird L HI 30 Jer 32 3g

j^rr> i\>r> in J;<YMfy\7> zu korrigieren sein, und — um dies hier nach-

zutragen —-81 jji^^ }^>o ^o 2L, ^ 1. •2).-) — Dass ^^'^Ll

vereinzelt dasteht, giebt Seh. selber zu. w|i03 ist ^|>do zu ver-

bessern. — Der Vorschlag zu Luc 24 4 befriedigt mich selber nicht

mehr, aber Sch.'s ^ .*<\bOD auch nicht.

Zu S. 139. Hier ist mir Sch.'s Verteidigung noch unver-

ständlicher als seine Behauptung. Ich brauche nur unsere Worte
nebeneinanderzustellen. Ich hatte gesagt : Jedoch kann ich Seh.

darin nicht beistimmen, dass „das gebräuchliche Wort für „gesund"

in unserm Dialekt V-V*'" ^^i- „Gesund" wird entweder mit j;^

oder )a\« übersetzt, letzteres von A bevorzugt. Von 'jl ist mir

überhaupt kein Fall erinnerlich". Darauf erwidert Seh.: „)a-J^

, gesund" kommt öfters vor, in allen möglichen Codices". —• Als

wenn ich etwas anderes gesagt hätte! — 'jt, von dem in dieser

Bedeutung J. „überhaupt kein Fall erinnerlich ist", 2 Tim 1 13

Tit 1 13 2 2. 8 (alles in Anecd. Ox 5 , wo es direct für vyi}]g

{vyiuLvatv) steht; ausserdem berührt es sich sonst gelegentlich nahe

mit dieser Bedeutung". — Der Thatbestand ist folgender: vyi/jg

Joh 5 4 B )aJi,^ C )di.^ V. .; y^^ v. 1. B
J;:^

A '^ n B J-^

A )y>-\n, 14 '^ 15 B J-^ AC > 7 23 J;2)
A '^ vyudvco 102

Land 149 Luc 5 31 ^-^ 105 Land 151 Luc 7 10 '^ 127 Luc 15 27

'^ Ol iaxvovTsg 73 Mt 9 12 140 Mc 2 17 ^V^J- Endlich auch
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L III 98 vyn'ig ^= j;^ 104 vyudvu )^\t^. — Aber in allen jenen

von Seh. angeführten, auch mir natürlich bekannten, weil aus der

Concordanz leicht zu erholenden, Stellen ist vyii^q {vyudvco) meta-
phorisch gebraucht 2 Tim 1 is Tit 2 s köyog v. Tit 1 i3 2 2

vyudvetv iv t?} niani. Da nun an den anderen Stellen, wo vyLii]g

buchstäblich „gesund" bedeutet, nie 'm. gewählt ist, so ist klar, dass

dem Übersetzer sein, wie man sieht, lebendiges Sprachgefühl

nicht erlaubt, j;i5 oder )o^*. ebenso auf geistige Unversehrtheit zu

übertragen, wie der Grieche sein vyi)]g gebrauchen darf. Daher

hatte ich mit Bedacht nicht 'jt = vyiyjg, sondern nur 'jt = gesund

gelevignet, ich hätte freilich hinzusetzen solten: „körperlich", da auch

unser deutsches Wort übertragen gebraucht wird. Ein anderes

Beispiel, wie der Dialekt sehr wohl zwischen der eigentlichen und

übertragenen Bedeutung eines griechischen Textwortes unterscheidet,

ist axQccxzvö^icvog, öTQcaionyjg u. ä. Wo es einen wirklichen Soldaten

bedeutet, wird es durch w^^oo» wiedergegeben, aber im Bilde durch

,OyO> (s. REJ. 1900 p. 215 ff.). — oSTach jener Unterscheidung wird

auch Tit 2 i {öiöaaKcdla vyudvovaa) nicht [Iä^]** sondern rj;jtv]A.

zu lesen sein. Die Handschrift zeigt nur a small lacuna, with a

trace of an initial '^, aber es wii*d wohl ein jt sein. Es bleibt

also in allen Stücken dabei: 1. „Gesund" (d. i. , nicht krank") heisst

in unserm Dialekt |;^ oder )q^*. ; 2. A bevorzugt '^ (er ge-

braucht es sogar ausschliesslich) ; 3. von ^^ findet sich auch

der Singular; 4. 'jt heisst in diesem Sinne nicht „gesund" (d. i.

„nicht krank"). Nun gar, dass es in diesem Dialekt das gewöhn-

liche Wort dafür sei , ist eine völlig grundlose Behauptung. Die

überflüssige Belehrung: „Jacob hätte auch hier vom Syrischen

lernen können" — mit Verweisung auf Payne Smith (!) und Well-

hausen •— lenkt lediglich von der Sache ab. Was 'jt im Syrischen

bedeutet, geht uns hier gar nichts an. — Eine Ablenkung von der

Sache ist auch der Hinweis auf Ex 10 t'i «jlcU-j^k^ ^liJD L II G7

= iljy]Xu(py]roi' Gxorog gegen meine Korrektur von w^j^^-ji - y> in

J^jtViO = TiaQclv&rjauv ; so verbesserte ich nicht bloss, weil ^jlVX>

der Paralytiker ist, sondern überhaupt '^jti = TTaQcdvo). L II oG

Jes 35 3 yovcaa TCC4Qcdskv(isvcc Jjs^jtvio h.:2iOD^/ Dass es auch ein

jlCU-ji^n. o^^^t ?
das aber etwas ganz anderes bedeutet, erklärt

höchstens die Verschreibung, rechtfertigt sie aber nicht. Die gra-

phischen Bedenken gegen solche Korrekturen sind wegen ihrer Vor-
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sieht zwar löblich , aber für eine geübtere Textkritik doch allzu

ängstlich und zu viel Ehre für den Abschreiber. Wir kämen nicht

weit, wenn wir nur in ähnliche Buchstaben korrigieren dürften, die

der letzte oder auch der erste Abschreiber verwechselt haben könnte.

Zu S. 140. Meine Gleichung ^-^ = nvqom nennt Seh.

„etwas dilettantenhaft". Ich selbst hatte lange nicht daran glauben

wollen und verzichte gern darauf, wenn Jemand eine bessere Er-

klärung geben und die Wurzel als semitisch nachweisen kann. Aber
das kann eben Seh. auch noch nicht, selbst nach Befragung

eines Meisters wie Nöldeke. Die Beeinflussung dieses Dialekts durch

das Gi'iechische ist so stark, dass mir vorläufig jene Gleichung noch

immer möglich und wegen des konstanten p inversum sogar

wahrscheinlich dünkt. — Was zu jj^^Q^ die Bemerkung ,vgl. schon

Levy und Low" soll, ist mir wieder unklar. Dass das Talmud-

wörterbuch von Levy über das talmudische Wort 'db sprechen

wird , kann man sich wohl denken , aber das, worauf es ankommt,

die Gleichung "»:Job = chr.-pal. jur^ciV können die beiden Gelehrten

selbstverständlich noch nicht haben, da sie ja erst seit der Ver-

öffentlichung von L II 1897 möglieh ist.

Zu S. 144 ist die Bestreitung der Korrektur OO^L unmethodisch,

denn im chr.-pal. heisst [.lerccvoelv, (.iczccvotci unbestreitbar jLoOjL JojL

für einen chr.-pal. Text ist aber eine syrisierende Korrektur A's

(und eine solche liegt wie sehr oft auch Mt 3 8 JLql^^L vor, da

B und C Jl,oov*L haben) nicht massgebend. Eine schlagende Be-

weisstelle, wie der Dialekt die beiden Wörter auseinanderhält, ist

L II 45 Joel 2 is iiiLGXQejpeL y.id i.ieruvoi]OEi JojLo v^jL ! — Dass

L III allerdings stark syrisiert, habe ich selbst schon gesagt.

Der Besprechung der jüngst publicierten Palimpsest - Texte

in GGA. dürfen wir mit Interesse entgegensehen. Ohne Zweifel

wird nun auch Seh. eine lohnende , Nachlese" halten können. —
Die „Berichtigung" Bachers S. 352 ist zutreffend aber ohne allen

Belang, denn es ist hier vollkommen gleichgültig, wo man in jenem
Satze das Fracfezeichen setzt.
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Zu Hai Gaons lütäb al-Häwi.

Von

Samuel Pozuäüski.

In seiner interessanten Abhandlung über dieses Lexikon (oben

p. 129—134) erwartet der Altmeister der jüdischen Wissenschaft

noch Zusätze und Berichtigungen zu den von ihm gesammelten Daten

von anderer Seite. Dieser Erwartung entsprechend , erlaube ich

mir hiermit einige hieraufbezügliche Notizen zu bieten.

1. Aus dem in Petersburg vorhandenen Fragment des Originals

hat inzwischen auch Epioenstein (nach Mitteilungen Harkavys) in

Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 44, 489, Rev. d. Et. juives

41,243—44 und Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. 5,16 Teile einiger

Artikel, soweit sie hebr.-arab. Sprachvergleichungen betreifen, ver-

öffentlicht, und zwar an erster Stelle einige Zeilen aus den Artikeln

mi< und bzm, an zweiter aus ~:2X, bna (über bnn), inn (über

~inn) und ~ii:~ (über -i^-.) und an dritter aus "jTN.^) Aus dem
Artikel ns£T ist übrigens ersichtlich, dass Hai auch solche Laut-

komjjlexe von drei Buchstaben als Schlagwörter gebraucht hat,

die gar kein hebräisches Wort bilden. Dass Hai n::-i unter dem
Buchstaben -, behandelt hat, wusste man längst aus David Kimhis

Wörterbuch s. v. (niNm .... crim:; n^nn "ni^-in r:7:o nir-i

'iDi nbmm yr" "rc;b U5"id73 b"T i-'Nr: irnnb r"b-r;) , aber man
schloss daraus irrtümlich , dass Hai , den arabischen Lexikographen

folgend , sein Wörterbuch nach den Endbuchstaben geordnet habe.

2. Steinschneider gelangt zu dem Resultat, dass Abulwalid ihn

(ianäh in seinem Wörterbuch ^j.o^I v.jLÄi' das des Hai nicht be-

imtzt hat, gegen Bacher (Leben u. Werke d. Abulwalid 88) , dem
auch ich (Mose ihn Chiquitilla 176) folge. Es lässt sich aber für

unsere Annahme ein direkter Beweis erbringen. Das Citat s. v.

1) Aus diesem Artikel geht hervor, dass dem Lexikon eine Einleitung

grammatischen Inhalts vorangegangen war. Hai sagt hier nämlich: ^ ».Xä.-s "N

r
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-i;d (Usül 474, 31 : -i:;ic3 in:n"'T ^\ji^^ t:nTn-i:.D7:72 -n^n^i . . . .

, ..is-L^! i"^Nr: i:"'^'! ^.as ,-^:») wird in einem frao-men tarischen

arabischen Kommentar zu Ps. 18,46 (Hs. d. Petersb. Bibl. 3676,

f. 4 a) , dessen Autor , wie ich Zeitschrift für hebräische Biblio-

graphie V, 123 if. nachgewiesen habe, Tanhüm Jerusalmi ist, als

dem Häwi entnommen bezeichnet: xÄxj D"'nTn:iD73?: i-:in"'i . . .

xJL^Jl^ j-Pj ^^>L^il ijr»LiI J,
""xr: 'i »^.^j^ "nrnoa i-:n^T ^i

^5 oilrit ,t V-*-*J- Ebenso stammen aus dem Häwi manche

anonyme Erklärungen bei Abulwalid, so z. B. die von c^r-N

(Num. 24, 6) als !\ö^'m^ (Us. 24, 10; s. weiter unten). Es wäre auch

unbegreiflich, wenn Abulwalid, der Hai nicht selten citiert, gerade

das ihn am meisten interessierende Lexikon nicht gekannt und
benutzt haben sollte. Es stammen also ohne Zweifel aus diesem

Werke nicht nur noch die Erklärungen Hais zu T^y^i (Us. 541, 10)

und C"':^!" (s. v. "prr, nicht p; ib. 169,12), auf die Bacher 1. c.

hinweist . sondern wahrscheinlich auch noch andere , in denen neu-

hebräische Wörter berücksichtigt werden, da Hai bekanntlich auch

diese in seinem Lexikon behandelt hat. Also ausser der Erklärung zu

ji-ion nbirnn, das dem talmudischen Nm:"'::iT O'pn: (Berachot 43 b)

gleichgesetzt wird (Us. 258,1; cf. Bacher 88, n. 34) auch noch

womöglich die zweier Wörter aus dem Tr. Kelim , nämlich TDOiy

(Us. 252,4) und mb^ (ib. 320,26), da beide in Hais Comm. z. St.

fehlen, cf. Bacher 87, n. 30. Dann noch vielleicht die Erklärung

von mi: ^TTü (Us. 420,5, Schoraschim 294, 16; cf. Bacher ib.,

n. 29), Picc^ (Us. 673 [nicht 653], 21; cf. Bacher ib., n. 31) und

bibn"^ (Us. 699, 5; anders Bacher ib., n. 29). Dabei hat Abul-

walid allerdings auch Hais Worterklärungen zum Talmud benutzt

(s. über diese Bacher 84 ff. und meine Notiz in Jew. Quart. Rev.

Xni, 327), in denen die eine oder die andere der bisher erwähnten

Erklärnnsfen crestanden haben kann. Ausserdem sei bemerkt, dass

Hai wahrscheinlich auch Bibelkommentare verfasst hat, die nun
ebenfalls Abulwalid vorgelegen haben konnten.

3. Jehüda ihn Bal'äm ist demnach nicht der älteste Autor,

der das Hawi benutzt hat, wohl aber, soweit bis jetzt bekannt,

der erste, der es mit Namen nennt und davon ausgiebigen Gebrauch

gemacht hat, besonders in seinen Bibelkommentaren. ^) Ausser den

1) Jehuda ibn Bal'äm hat bekanntlich arabische Kommentare zur ganzen

Bibel verfasst, wovon sich der grösste Teil erhalten hat. Vom Kommentar zum

Pentateuch, der »^S^.ÄjI V^Läj „Buch der Entscheidung" benannt war, existiert

noch in Oxford der zu Num. und Deut, (bis 32, 1) und hat aus ihm Fuchs in

seinen Studien über ibn Bal'äm I (Berlin 1893) mehrere Excerpte mitgeteilt.

Herr Prof. Meyer Lambert in Paris hatte die ausserordentliche Güte mir seine

Abschrift des ganzen Kommentars zur Verfügung zu stellen. Ein Fragment zu
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Stellen im Kommentar zu Num. und Deut., die Steinschneider p. 133
anführt, und ausser denen zu Jesaja, die Bacher in Stades Zeitschr.

1893 (nicht 94), p. 137—38 bespricht, sind noch folgende drei

nachzutragen: 1. Zu Num. 24, 6 (bei Fuchs p. XI) über D"'br;i<, das

Hai mit ,^Js.äa:3 wiedergiebt. In dem betreffenden Artikel brtN des

Häwi , den Harkavy (Chadaschim VII , 3) veröffentlicht hat , fehlt

gerade der Anfang, der obige Erklärung enthalten hat. Abulwalid

citiert sie anonym (s. oben und Fuchs p. XXXIII). Über Ent-

lehnungen bei Karäern s. Harkavy p. 4. — 2. Zu Deut. 14, 5 über

•,:;"'", das nach Saadja ( ..s^äIH und ebenso nach Hai jc-».! bedeutet.

Ihn Bal'am widerspricht dieser Ansicht. Dieses arabische Wort

bezeichnet nämlich die weibliche Gemse , die arabisch J^c» heisst,

mit welchem Wort sie wiederum ipN übersetzen. Demnach wäre

in unserm Verse besonders die männliche Cremse erlaubt und be-

sonders die weibliche, was doch unmöglich sei (ms. f. 53 a: "(icii 'pS

^_»Lil j b"T "Nrt ir-^n^i L^i^j^ ^"Ci u5^jÄ5^ W^"i\ ^Ls.i\ .^as ^Li

^.^ ^\^
(J-.

J>5 ,«.jLw ^xi !l\p» J>.cj.il oLjl ^_5 ^J^j' er» 5"^-==" ^5)^^

Js-E^i! ^AC •pc'^m ^.,j.jCj !J>.P (J.£3
j^^^Jl^JS ^ öLibSl^ jyS'Jsl\ J^lXj

:.J0^)- — 3. Die Erklärung von riVT Jud. 8,16, die aus Tan-

Lev. 15,23—31 und 16,31— 18,28, das wahrscheinlich ebenfalls ihn Bal'äm

angehört, habe ich Zeitschr. f. hebr. Bibl. IV, ITfif. veröfteutlicht. — Der
Kommentar zu den Propheten ist fast vollständig in Petersburg erhalten und
hat den zu Jesaja Derenbourg in REJ. Bd. 17 ff. ediert (Sep.-Abdr. Paris 1892).

Eine Kopie des zu den ersten Propheten (mit Ausnahme von 1 Kön. 3— 22),

Jeremia und den 12 kleinen Propheten (bis Zach. 3, b) wurde mir wiederum in

bewährter Liebenswürdigkeit von Herrn Magister Israelsohn in Moskau zur Be-

nutzung überlassen. — Von dem Kommentar zu den Hagiographen endlich

e.xistieren Fragmente zu Psalmen und Kohelet ebenfalls in Petersburg, s. Har-

kavy in Stades Zeitschr. 1881, p. 153. — Der Kommentar zu den Propheten

und Hagiographen hiess, wie erst unlängst festgestellt werden konnte, u>.Xi

N"lp'-i3i „Feinheiten der Schrift", s. REJ. 41,303 n. 1 und ZfHB. V, 17.

1) Die Widerlegung hat ihn Bal'äm Abulwalid (üs. 158, 2 ff.) entnommen,

der aber weder Saadja noch Hai nennt, sondern sie anonym als |^.4..>JiI.*.i5

bezeichnet. Interessant ist, dass Abulwalid ihnen noch einen sprachlichen Fehler

nachweist, nämlich dass doch
i c».! Mehrzahl von K.J».l ist, wenn es mehr als

10 bezeichnet (also hätten sie letztere Form gebrauchen sollen): Ja^iJ! La(» . . .

^\ i^.'3» iCj..^ x.^=>- v»J.xji j.^5" ^ l53;^' (\^^ Jiäiil ^^ ^^'^^

t^*S ./ixxi! ^JJj-' iMj-V^r^i ,^x!i\ J.1 i^»U ^Hi. sj».^»(_5 *T^5j^ r^J't?'*"

.l^Ji Vgl. dazu Damiris .^Lxi^ "^"-t^^^ »• v.
: iy^y^ Q-» , c"^J^'' . . • ^r^J^^'
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hüms Kommentar zur Stelle bekannt war (cf. Steinschn. p. 131).

Vielleicht hat sie auch dieser indirekt ibn Bal'äm entnommen, wie

er ihn ja öfters benutzt, ohne seinen Namen zu nennen.

Ausserdem stammen aber aus dem Häwi wahrscheinlich auch

noch andere Erklärungen Hais bei ibn Bal'äm, und zwar:^) 1. Zu

Num. 36, 20 über iN::nrn (foh 35b: nN::n -^r ^^ ^J! JöäJJ! '»Jä^ü^^ . .

.

b"- "^^N- -.:-an ^^sü ^Li ^.,y^j,j xÜ nN'jnn^ an^'::'^: J, ^i Xü).

— 2. Zu II Sam. 6, 13, die viel erörterte Stelle über .^^a^^z^. Ich

habe sie nach einem Oxforder Fragment in Zeitschr. f. hebr. Bibl. I, 98

veröflfentlicht, und bei dieser Gelegenheit die hierher gehörige Litte

-

ratur verzeichnet.-) — 3. Zu II Kön. 4,34 über "in5"'i, eine auch sonst

interessante Stelle, die ich deshalb in extenso mitteile : Tibs' "in^^l

öA^ a'wLx^»
c^T*"^^

.,L>*JÜ1 ^i \±A.iL'! ^» »T'^ibNl a^^z G'5^ri3.i

A'i» _»lXx.j! bLX.ii ,.yÄ L^ili^ (ms. ir^DN) i^^JLüjl ^^<>Ax2.j »S'^ , v^ääJ!

ir^n ^Vii» (=^-i->-b7: [n]i.-i riNo i:"7: p^s y.i ^.xs ^,jJ.^! l_..J'i

nic-N -n^'T Uwi ^"^ •^r^b -^Ci:: nx -fc-:;«- ^^-ijt/j J. [^^31] b"- i-^nh

A->-U '>JUi .% Lx>k.*;s- \.^iji\ , cAx£. 1 ^AjL »..Law» Lo'Jaj,->. ^j, LÄ^*^ ^•^' Ur^^"*^ L?"' '-5 °);

iÜLjS^'bS!/) — 4. Jer. 51. 34 erklärt Hai "rn^nr; als „rein waschen'

-J! ^.p>\.

1) Die Stellen , in denen Hai in ibn Bal'äms Prophetenkommentar eitiert

wird, verzeichnet auch Harkavy, Stud. u. Mitt. III, 13 n. 18, hebt aber nicht

hervor, wo das al-Häwi ausdrücklich genannt wird. Die zwei Stellen aus Ez. 8, 14

und 44, 18, die ebenfalls erwähnt werden, sind mir leider nicht zugänglich.

2) Hinzugekommen ist Jew. Quart. Rev. X, 397, wo der Kommentar des

Isaak b. Samuel zu diesem Verse mitgeteilt ist (vgl. weiter unten) und meine

Abhandlung in Rev. d. Et. ju. 36, 298. — In ZfHB. 1. c. ist in n. 5 "lED

n*i72*J3n "''- D"'"iT^:r; G"'b**Er! in OTTtnl^ "1i:D zu verbessern.

3) Gemeint ist die Stelle Lev. rabba Sect. 13 § 2, wo aber der Wortlaut

ein etwas anderer ist und wo die Ausgaben PT!372 haben: NJC^Ti; ~nN5 ^"C^

r"i::\s -rinn -J'-j -rri -hn n:?:": \'ci p^nb'2 nbr-i -;br!72 -ir;nr!

'^T^ TT.'^O —'" (etwas kürzer in Sifre Deut. § 343). Zur Sache vgl. Geigers

Jüd. Zeitschr. IV, 122.

4) Aus den Schlussworten ^Xks. (jr_X-iU kann man schliessen, dass
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d. h. (Nebuchadnesar) hat mir nichts übrig gelassen. Ibn Bal'äiu

widerspricht dieser Erklärung, da unser Wort in dieser Neben-

bedeutung weder im Hebräischen, noch im Arabischen gebräuchlich

sei : ^ÄÜv^i .\x5 ^3'-'^
t
=^^^ -"^ ''^Nn irian ,.^ ^^:^\ Lit, . . .

^ "-' -^ ^ ^" ^ 1^ (_^ ...
, (_^ .

Li-AC tXxc (vgl. Kimhi z. St.). — 5. Zu Hab. 2, 7 über zusammen-

gesetzte Wörter: (_i^ j-Pj (jvLJ! ia^Jlc ^.as ^.wi ^-':2ny vhz' T"aD7;i

_Ii.äi^l J.
b"T ^-N- i:sn ^S3^ ^Lil ^clXac ^p» cr.^Ä^il^ ^ ^5:^ !a^

'LP.xi.^ T-wN^n m7:b^ ^n-nn Uiii" U^ v^J^^i U^^'^J^^ CT* ^-i-?:-^^

;iJ! x:>kJ L.iL^ ,
^aJ L« Lj.as ,V.i>oL. Dass hier ein Citat aus

dem Häwi vorliegt, vermutet bereits Harkavy, cf. Steinschn. p. 133.')

— Ausserdem ist auch vielleicht unter dem anonymen Gaon, der nach

ibn Bal'äm zu Num. 11, 7 -;:, r-iT3 anders als Saadja (.av>äI!) erklärt,

Hai zu verstehen (ms. fol. 10 b: äyiJCJ? ^ iA5" >^äj( VJi n."» riTS

(AaC: X^m.W ij^^\ ^J^ l3».^A'=»- ^ i>-^=> ^J^ l^i^^ y^» . . . . ^5 ^J r^

(1. 7^n"?:i) 1^-717:1 ^^-Ian V'"^^ ^^'^ n" (V^^jJ IJ^iCp [. . .]
^:;v:i.^l).-)

auch die Erklärung von I Kön. 18,42 Hai gehört, sodann hätte Abulwalid, der

s. V. 'Uji (Us. 132, 8; Schoraschim 90 1. Z.) dasselbe sagt, ebenfalls aus diesem

geschöpft.

1) Ebenso erklärt uD'HJQy Samuel b. Hofni , der Schwiegervater Hais, zu

Gen. 41, 43 (ed. Israelsohn p. t*!**), dann Jefet b. 'Ali z. St. (J^aJIc XaJLc JJ^a^»

X^yl\y Vgl. auch Usi'il 499, 2 und Tanliüm z. St. (ed. Munk p. 29). — Ausser

den von mir angeführten Stellen aus ibn Bal'äm , wird Hai noch zu Am. 7 , 14

citiert über Db3 und zwar wird zuerst der betreffende Artikel bei Abulwalid

(Us. 96, Iff.), wo u. a. das talmudische MDlba rtO'"' (Sabbat 76b) zur Ver-

gleichung herangezogen wird, mitgeteilt und dann hinzugefügt: "''^Nn l^'^^'H^

^L^t ,2. ä, v-J-*^ l\.c'-Ä.o _p, ;a*..»1- ^^j.^j \^i ^'wä - T. Diese

Erklärung dürfte vielleicht den Worterklärungen zu Sabbat entlohnt sein, um

so mehr als Abulwalid seine Erklärung als von Scherira herrührend bezeichnet

cf. Bacher 85, n. 13.

2) Dieser Ausspruch findet sich nicht iu der Traditionslitteratur , sondern

in den Selihot zu den Busstagen. Vielleicht hat ibn Bal'äm die Stelle Gen.

rabba §71,4 "pll^il "p'T'S "'T:^ (so die richtige Lesart; vgl. auch Bacher,

Agada d. paläst. Amor. I, 424 n. 4) vorgeschwebt. Wiederholt wird diese Er-

klärung im Buche der Homonyme, s. v. "15 (das arabische Original in der Glosse

Usül 123, n. 43). Vgl. auch ibn Ezra z. St.
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4. Zu den von Steinschneider übersehenen älteren Autoren,

welch das Häwi eitleren, gehört der Exeget des XII. Jahrh., Isaak

b. Samuel ha-Sefardi (s. über ihn G. Margoliouth in Jew. Quart.

Rev. X, 385 ff.). In seinem arabischen Kommentar zu II Samuel

(ms. Brit. Mus. er. 2388; Cat. m*. 176) wird das Hawi zweimal

angeführt, zu XXII, 34 u. 46 (s. JQR. p. 390 u. Cat. p. 126). Rev.

Margoliouth hatte die Güte mir die beiden Stellen zu kopieren und

ich teile sie hier mit in extenso. Die erstere lautet : ^Ls U U!^

ujLÄy J.
'nb 'zT "N- (sie) Nan ('nT!::^ Vr

J. ^\) xxi (ms. b'p)

^i ^, (II, 1,19) bbn -j-'r[-]7:n br .>.^s:s j. sLääaÜ lXäs [^*^^

».A.Z. •^Jis.'S. Leider beginnt das ms. erst mit 1 , 25 , so dass es

unmöglich ist zu wissen, wie Hai dieses Wort erklärt hat. An der

zweiten Stelle handelt es sich um die Erklärung des Wortes Tl5n"'i

und es heisst hier: (ms. i:i-!r''i) ....^.xj» l">:.r;"'l ^».>Si\ >_^5>Lao i^LiV

i:i^n'i '^A.'ÄA (^y^-j ^^ l.'*'-» • • • NT:n nc- J,
D-r.-^n^! \yi ^

v^^cJU c iaJU '^».ü ,.-jl\jA^ ^ii5 1 ci Nrr2 n:nn (Deut. 32, 25)

'n3T ^'Lsn i:2-i ».^i ^cA.<P. \::iyi\ --:ä>u ,^x j^i/i (j-;-ÄjLi=- v_^ifti!

;c^Lil J.
'-nb. Die hier angeführte Ansieht Abulwallds s. Usül

211, 5. Die Erklärung Hai's dagegen, wonach -."ijn-'i gleich i:;'-ir:'i

und letzteres von dem targumischen 5"in „sich fürchten" abzuleiten

sei, findet sich schon bei Saadja zu Ps. 18, 46 (ed. Margulies, Breslau

1884, p. rr: *.>.Äj öS m:;-rAS Kij ....a ,., J:>^äj» irinn^i c^^^^.j»

Nmi: r:.nn n?--'^ a^mmri; vgl. deutscher Teil p. 46, n. 2 , sowie

ibn Ezra zu dieser Ps.- Stelle und Kimhi zu unserem Verse in

II Sam.). — Ausser diesen zwei Stellen citiert Isaak b. Samuel noch

zu 6,13 die Ansicht Hais über ,^^aIz^, aber nach ibn Bal'äms

Buch der Homonyme (s. oben).

5. Die Stellen, in denen Hai in den Bibelkommentaren ibn

Ezras citiert wird, hat Bacher zusammengestellt (Abr. ibn Esra als

Gramm. 177—78; fehlt Deut. 32, 39). Das Häwi wird nicht er-

wähnt, aber aus ihm stammt die Ableitung von TCCiNnm Jes. 46, 8

von CN, s. ibn Bal'äm zu Jes. 50, ll (ed. Dei'enbourg p. 119), Verba

denom. s. v. a"ON und nn^ r^fO nr. 48. Wahrscheinlich hat Hais

Lexikon Abr. ibn Ezra vorgelegen und sind ihm vielleicht noch

manche Erklärungen entlehnt, so z. B. zu Hi. 6, 10. 21, 32 u. s. w.
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6. Ebenso wird Hai mehrere Mal von Kimlii citiert , sowohl

im Kommentar (Jos. 21,7; Jud. 4,18; I Sam. 28 , 24 ; Jes. 5,2;
Jer. 8, 7. 17, 6; Ez. 19, 10; Hos. 3,2 und Ps. 5,1) als auch im
AVörterbuch (s. die Stellen in der Vorrede von Biesenthal und
Lebrecht p. VII). Hier wird das Häwi, wenn auch ohne ausdrück-

liche Nennung des Titels, einmal s. v. -i:i angeführt (s. oben).

Aber wahrscheinlich gehören dieser Quelle auch noch andere Er-

klärungen an, so z. B. die s. v. bnN, ;rN3 (vgl. Komm, zu Jes. 5, 2),

55n, Nb'52 (diesen Artikel aus Hais Lexikon citiert bekanntlich auch

Josef b. Jehuda, s. Steinschn. p. 130) und bnD (vgl. Komm, zu Ps. 5, 1),

dann die Erklärung von NTiin im aramäischen Teil des Wörter-

buches und die im Kommentar zu Jud. 4, 18; Ez. 19, 10 u. s. w.

7. Die wenigen bisher bekannten Stellen , in denen Hai in

dem Kommentar Tanhüms angeführt werden , habe ich in meiner

Abhandlung über diesen (REJ. 40, 133; Sep.-Abdr. p. 7) aufgezählt,

darunter zwei aus dem Hawi : zu Jud. 8,16 über m"'!, von der

bereits oben die Rede war, und zu Cant. 4,2 über n''?:'Nn73, die

auch Steinschn. p. 131 erwähnt. Hinzuzufügen ist noch Cant. 1, 13,

die Steinschneider ebenfalls erwähnt und die ich nachträglich

auch in meinen Notizen gefunden habe. Hier scheint aber in der

That die unmittelbare Quelle Tanhüms Abulwalid gewesen zu sein,

der Us. 368,15 die Worte Hais als dem Kommentar zu Sabbat

entnommen bezeichnet. Die Worte Tanhüms dagegen lauten ein-

fach: xi! ^Mi* ,.,LaPJ5 ^-ui '•\^r.r'^ ^i-ii: .i b"i:7 ^^nh ii^n-i ALä»

(1. &..r>lj!.i!) Ä..5^oLJ v^A-^ .«.^. — öfters als im Kommentar soll

das Hawi nach Harkavy (Chadaschim VI , 2) in Tanhüms Lexikon

^1s.\\ iA^.I! citiert sein. Ich habe mir eine Stelle notiert, nicht

direkt aus dem Mursid, sondern aus ms. Brit. Mus. 2593, das ein

späteres Kompendium dieses Lexikons zu sein scheint (ähnlich wie

die Berliner Handschr. oct. 338*, vgl. Steinschn. Cat. II nr. 153).

Der betreffende Artikel (f. 20b) lautet: (Gittin 10 b) 2^15 b":: mNDir -j^TT

^X:5-Lj ^il ^.^^^ U. ,a\
f*-^*/« l5-^"''^

t'^5li( sL/0«>!. mNr"lN S^.l

(cf. Baba Kama 70 a etc.) Nnr-nx ^'jjS ^^^ x-Lo. ^j«.xi! ;jvj

^xxj (Ezra 4, 14) NTni:b N:b ^^"iN Nb Nrb?: nn^'T ^ x^'-ÄiCül»

i^As. .AAii, ^jSU! f'^tv'w) -A^J 1 cj ,.,Lj La] ,.,ö.1» L>lL5'. La Li!

b"; '^Lsn nr:n-i^
Lf^'^-^ V'^-^^ J- "^^ (jrÄXP ^^xi OLily».

8. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch

Josef b. David aus Griechenland (Ende des XIII. Jahrh. , s. mein
Mose ihn Chiquitilla 65) in seinem handschriftlichen Lexikon n-ii:?:

^iN7:r; s. v. nx eine Erklärung Hais citiert: •p-^' ^ ^"'*
• • • •

rib72n 's^y^i-Ti rbnri c\ni<bi main/^b inx riwSi iri":;^n'7: pn (inx
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"Nn irz-iT -n V£in">:: 'br 'v^rr, t:^%-'N ins C'-xb cmn-in ^i^^^2^

npn t^:*^:;": "^rrs N-iprrt Nino "CJ-fD b"T. Diese Erklärung ist aber

ohne Zweifel Abulwalid entnommen (Usül 77, 20 if.) und sie stammt

aus den Worterklärungen Hais, vgl. Bacher 88, n. 33.

9. Es ist schwer zu ermitteln, wann und wo das Hawi zuletzt

noch vorhanden war. Es wird wahrscheinlich in einer Bücherliste

aus Bagdad aus dem XTI. Jahrh. verzeichnet (s. JQR. XIII , 328)

und sicherlich in einer solchen aus dem XIII. Jahrh., die wohl aus

Ägypten stammt (s. REJ. 40 , 264ff.) und damit stimmt überein,

dass es noch Tanhüm benutzt hat. Ob es aber in anderen Ländern

des Orients sich noch länger erhalten hat, kann nicht mit Sicher-

heit behauptet werden. Citiert wird es noch von zwei späteren

Autoren: von Abraham b. Salomo aus Jemen (XV. Jahrh.) in seinen

Kollektaneen zu 11 Kön. 9, 13 (cf. Steinschn. p. 131) und von Abra-

ham Bukrat aus Tunis in seinen im Jahre 1705 verfassten Super-

kommentar zu Raschi "piDTn "i-ro zu Ex. 2 , 5 (ed. Livorno 1845,

f. 24 b) unter dem Titel bbi^n ncD (cf. Steinschn. p. 129). Aber

Abr. b. Salomo ist nur Kompilator und kann eine indirekte Quelle

benutzt haben und die Worte Bukrats lassen ebenfalls nicht mit

Gewissheit darauf schliesseu, dass er das Häwi noch vor sich hatte.

Er sagt nämlich: t^edi Vt "pNa '^'Nn '^3-i 'r\-2-^ ^-iNs:?a -pi ....

Nmp^ •>12^ m-7:N •pujb73 -itä: Nin UJ51 Nbü nn?:^ N-np;u ^:3 bbiDn
'^^^ •D"y Tiiiz rn^arn "pujb'a "niai Nirt u:3n3, dann weiter: n73Nn;a

'^n-i •"im by b"; "»ibr; n^y.r^ 'r^'DX vzz) »rj.'n^ nnx-'ip Nin rnzr\

^b:^a bin:; t::ii^m irrn Nbs -in- rrno b": ^'N[n]. Mithin kann

er auch aus Samuel ha-Nagld geschöpft haben.') Wie dem aber

auch sei , so bleibt doch die Thatsache bestehen , dass seit dem
XIII. Jahrh. das Lexikon Hais fast als verschollen zu betrachten

ist. Umsomehr wäre zu wünschen, dass Harkavy die mehrmals in

Aussicht gestellte Edition des vorhandenen Fragments, begleitet von

einer Zusammenstellung aller bekannten Citate, recht bald zur Aus-

führuncf brinsfe möchte.

1) Jedenfalls folgt daraus, dass Bukrat noch alte, arabisch abgefasste sprach-

wissenschaftliche Werke vorgelegen haben. Über ihn und sein interessaiites

Buch s. Geiger, Jüd, Zeitschr. X, 129 fif.
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Zu Cl. Huart's Bemerkungen.

(Zeitschrift 55, S. 341).

Von

Eimo Littmauu.

Ich bin Herrn Gl. Huart für das durch seine Bemerkungen
bekundete Interesse an meiner Veröffentlichung „Ein arabisches

Karagöz-Spiel" recht dankbar; leider muss ich gestehen, dass ich

einige davon nicht für richtig halte und nur in einem Falle eine

wirkliche Förderung des Verständnisses meines Textes sehe. Da
Herr Huart die Diskussion vor die Öffentlichkeit gebracht hat,

kann ich nicht umhin, meine Antwort hier abdrucken zu lassen ; ich

bin aber gern bereit , etwaige weitere Erörterungen privatim ab-

zumachen.

S. 666, 1. 12: An meiner Übersetzung „Der ist [ein] unau-

genehm[er Kerl]" muss ich fest halten. Man sagt von Personen

häufig 'inte bärid; vgl. Dozy s. v. fade^ insipide, soi, fou u. s. w.

Der Karakozäti selbst bezog das Wort auf den 'Afyüni , und nur

so erklären sich m. E. Z. 16—18. Huart's Auffassung wäre

sonst möglich, aber in diesem Falle ist sie nicht anzunehmen.

Partizipia in prädikativem adjektivischem Gebrauche sind heute

nicht selten.

ib. 1. 19: ^amsl (Rasid sprach als Damascener 'amse) wurde

mir in beiden Fällen als „Peitsche" erklärt. Karaköz beantwortet

hier die Frage des 'Afyüni (wo ist die Peitsche ?). Dies Wort als

„marche"' zufassen, scheint mir unmöglich; soweit ich den Sprach-

gebrauch beobachtet habe, könnte es dann nur lauten '/V?^s^ oder msi
(auch mässl absolut gebraucht, wie man z. B. sagt ruh, raitwih !).

Damit wird dann die Zusammenstellung mit tüx'k. »AjIS^ hinfällig.

Ibid. 1. 20: Die ursprüngliche Bedeutung von ^^^^^ ist

auch mir bekannt, und für den Fall, dass ich sie vergessen hätte

(^.,Laa^>l;5 q/5 ^^.,L.«.o^!
LiT'*-'^)?

^t'^^i'^" "'i^' ^^^ Lexica zu Gebote.

Meine Übersetzung „es wii-d nass" suchte das Wortspiel des Textes

wiederzugeben; ich gebe zu, dass dieser Ausdruck vielleicht nicht

ganz glücklich gewählt ist. Easid erklärte mir die Stelle so, dass

Afyüni damit meint beddd yihra, Kar. aber denke rdh itsättl.
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S. 668, avant-derniere ligne : Mein Versehen in der Auffassung

von \ina thut mir leid. Huart ist hier sicher im Rechte. Als

adjektivisches Fragewort kommt es auch in meinen inzwischen er-

schienenen Arabischen Schattenspielen vor. Ich kann hier im Voraus

bemerken, dass meine Jerusalemer Texte die Weiterbildung 'anü.,

fem. 'an? ; Plur. ^anün haben.

S. 674, note 3: Mein Zweifel bezüglich der Richtigkeit von
hat-talatt il-^anäkü bezog sich natürlich nur auf die Doj^pelsetzung

des Artikels vor dern Zahlworte. Sie wird bekanntlich von den

meisten arabischen Grammatikern missbilligt, ist aber wie ich mich
jetzt überzeugt habe, nicht ungewöhnlich. Ich würde in „Zur

Entziiferung der Safä-Inschriften" S. 2 in der Anm. auf Huart's,
Notes p. 80 verwiesen haben, wenn sie mir damals bekannt gewesen

wären. Die Übersetzung „diese" statt des betonten „die" wäre

deutlicher gewesen.
— o -

S. 678, note 1. Die Etymologie iJ>U.j» für wilak scheint mir

wahrscheinlicher als ^l J^T.
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Das Tsi-venda'.

Linguistische Studie.

Von

Carl Meiuliof.

Nachdem ich durch meinen „Grundriss einer Lautlehre der

Bantusprachen" Leipzig 1899. Abhandl. der D. M. G. XL 2 meine

Ansichten über den Bau der Bantusprachen in thunlichster Aus-

führlichkeit dargethan habe , hat für mich die Behandlung anderer

Bantusprachen insofern ein erhebliches Interesse, als einzelne Partieen

der Lautlehre und Formenlehre , die ich dort nicht erschöpfend

behandeln konnte, sich aus andern Bantusprachen aufklären lassen.

Thatsächlich machen wir ja in der Linguistik ebenfalls die Beob-

achtung, die dem Zoologen so wohl bekannt ist, dass Bildungen

in dem einen Gebiet lebensvoll und kräftig erhalten, in dem andern

aber nur rudimentär und schwächlich vertreten sind und sich wie

Abnormitäten ausnehmen. Mir scheint das Tsi-venda' eine ein-

gehende Behandlung besonders zu verdienen , da es Formen er-

schöpfend erklärt, die in anderen Sprachen solche Eudimente sind.

Vgl. z. B. 29, b „Palatalisation" mit dem in 40 des Grundrisses

Gesagten; ferner 14, c. 2) „halbe Nasalierung" mit demselben Vor-

gang im Suaheli, Grundriss p. 56.

Ausserdem giebt das Tisi-venda in ganz einzigartiger Weise

Gelegenheit das Eindringen von Vokalen in den Stamm
zu beobachten und die Bildung der schweren Vokale aus
den leichten zu verstehen, s. 29, b. 2).

Ferner ermöglicht das Tsi-venda' mit Sicherheit festzustellen,

dass die von mir als unursprünglich angespi'ochenen
,

„alte Misch-

laute " genannten Konsonanten thatsächlich mit den Grundkonso-
nanten nicht auf derselben Stufe stehen, s. Bem. zu 20.

Ferner ist im Tsi-venda' zum ersten Male von allen Bantu-

sprachen der Unterschied des dentalen von dem cerebralen n sicher

festgestellt und so unter den Nasalen die den „alten Mischlauten **

entsprechende Lautfärbung gefunden. Der Unterschied wird auch
im Suaheli gehört und ist für etymologische Forschungen im Suaheli

unerlässlich , aber bis jetzt nirgend in der Suahelilitteratur zur

Anwendung gebracht. Vgl. Tavlor, African Aphorisms. London
1891, p. XIL

Bd. LV. 40
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Tsi-venda, abgekürzt Ve. (Grundriss p. 204. Wenda unter 26.)

ist die Sprache der Ya-venda' im Norden der südafrikanischen

Repviblik (Nord-Transvaal). Sie ist durch die Bemühungen der

evangelischen Mission zu Berlin (I) zur Schriftsprache erhoben. In

erster Linie ist der Missionar Beuster in Ha-Tsivasa als Schöpfer

der gebräuchlichen Orthographie zu nennen.

Quellen. 1. Dziepistole na dzievangeli dza dzizondag na dza

votambo dza moaha oote etc. (Perikopenbuch , herausgegeben vom
Verein „ Heidenfreund ". Berlin. Reichsdruckerei. 101 S.)

2. Evangeli nga Yohannes na dziepistole 3 dza Yohannes na

dzipsalme dzimoe dzo khethoaho nga Tsewenda. Herausgegeben

vom Verein , Heidenfreund ". Berlin. Eeichsdruckerei 1895. 95 S.

3. Kate;^isma thuku ea Dr. Martinus Luther. Herausgegeben vom
Verein „ Heidenfreund ". Berlin. Reichsdruckerei. 47 S.

4. Mündliche Mitteilungen der Missionszöglinge Theodor Schwell-

nus und Paul Schwellnus zu Berlin , die in Tsakhuma in Nord-

Transvaal geboren sind und 18 bezw. 16 Jahre unter den Ya-venda
gelebt haben und die Sprache fliessend sprechen und schreiben.

Ausserdem habe ich mit dem Mbila(Bela)-spieler der Transvaalaus-

stellung zu Berlin 1897, der ein geborener Muvenda' war, längere

Zeit gesprochen,

Iva. Folgenden gebe ich ausser einer vollständigen Liste der

von mir gebrauchten Zeichen in alphabetischer Reihenfolge eine

vereinfachte Form für den ijraktischen Gebrauch und zur Ver-

gleichung die heute nach Beuster in den Drucken angewandten

Lettern. Beusters Orthographie ist besser als die in den meisten

Bantusprachen angewandte , aber , wie aus Folgendem hervorgeht,

noch verbesseruno-sfähig.

Meinhof
phonetisch vereinfacht
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Meinhof
phonetisch vereinfacht

mhv tnbv
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V). kali, F. yale; lutna (yana) „sich weigern", B.kana, P. yana.

Also ist kci = ha neben a und ya.

tu = ra z. B. -raru „drei", B. -tatu^ P. -raro\ ma-raho 6

„Gesäss",_B. -tako, P. ma-rayo 6.

^>« = /a z. B. /*« „geben", B. pa, P. /«; fasi „unten",

B. paki, P. fase\ Yerbalendung 4 /'«, /'«?«, )i. pa, i^ala^ P. /a,

Also lauten die den ursprünglichen Momentanen entsprechen-

den Laute : h , r, /"; für A steht mehrfach ' und / , ersteres ist

häufig in der Mitte des Wortes, vgl. aber 22 und 24.

3. Die Spiranten.

yci = a z. B. aJa „ausbreiten", B. yala, P. a/a; am „teilen",

B. ;'«?;a, P. ava; Verbalendung 5 ist nicht sicher nachgewiesen.

ICL = la z. B. Verbalendung 8 : ala intrans., da relat., olola^

uJa trans. invers.

VCl = m z. B. Präfix Kl. 2 t'a, m „sein".

Also lauten die den ursprünglichen Spiranten entsprechenden

Laute ', /, V.

4. Die Nasale.

^ICl = na z. B. na „und, mit", -ana Verbalendung 10.

niCl = ma z. B. ma Nomin. Praef. Kl. 6 ma , Yerbal-

endung 11 ma.

5. Beispiele ausser den schon angeführten :

rafa „herausschöpfen", lala „schlafen, liegen", i2ala „zählen".

Feststellung der Vokale.

6. Die Feststellung der Vokale im Ve. bereitet insofern Schwierig-

keiten, als meine Gewährsmänner vielfach schwanken, ob u oder p,

ferner ob m, i oder e vorliegt. Die starken Abweichungen meiner
Orthographie von der gebräuchlichen erklären sich hierdurch. Ich

habe mich schliesslich allein an die Angaben der Brüder Schwell-

ims gehalten , da sie im Lande geboren sind und die Sprache als

ihi'e zweite Muttersprache sprechen. Ich glaubte da, wo die Drucke
o und e schreiben, bei ihnen ii und i zu hören, in anderen Fällen

glaubte ich reines u und i zu hören. Sie versichern mich aber

übereinstimmend , dass ich mich täusche , und dass sie in beiden

Fällen genau denselben Vokal sprechen. Ich habe mich deshalb

entschlossen die betreffenden Vokale als u und i zu bezeichnen.

Die V^okale sind nach Schwellnus dieselben wie im Deutschen in

„ist", „und", also offenes /und m, jedoch abweichend vom Deutschen
als kurzes und langes offenes i und u.

7. €t bleibt unverändert, wie schon aus 1—5 hervorgeht. Die

regelmässigen Verba und die Verbalsuffixe endigen auch hier auf

a. Präf. Kl. 2 va, zu Kl. IG vgl. fa in fasi „unten"; raru „drei".
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i = i z. B. Kl. 4 mi, Kl. 5 häufig abgefallen, sonst h'. Kl. 7

tsi] Ufa „bezahlen", lila „weinen", Uma „hacken", vi „böse".

' il = u z. B. KL 1 mu, Kl. 3 vm, Kl. 11 Zw, Kl. 12 fehlt,

Kl. 14 rw, Kl. 15 ?t, raru „drei", luma „beissen", hula „gross

werden". Also sind die Grund vokale (( ^ /, H und zwar

offenes / und U.

8. Die Mischvokale e und O sind als e und o erhalten.

Z. B. f/a „fliessen", 'Q.yela, P. e/a: vr;na „abhauen", B. tema,
P. rema-, rona „sehen". B. ijona. P. rona: fola „kühl, gesund
werden", B. ^^o^a. P. fqla.

9. Die Mischvokale e und p entstehen durch Vokalassimi-

lation s. 34, b aus e und o, z. B. lu-lebvu 11 „Barthaar" von B.

-lelü; bofu ö „der Blinde" von B. -jyojJu; thoni 9 „Schande" von
B. -koni.

Über eine andere Art der Entstehung von e und o s. Beni.

zu 34 c 3).

10. Die schweren Vokale.
1) l = t z. B. Präf. Kl. 8 zi (über z s. 25), Kl. 10 dzi,

Kl. 19 fehlt, adzima „borgen", das Präf. refl. der Verba lautet di.

Bemerkung. Mir klingt dies i anders als das in 7 er-

wähnte t. vgl. oben 6. Die Missionare haben ebenfalls beide i

verschieden gehört, jenes als e und dieses als i bez. u. Es bleibt

aber zu beachten , dass die Missionare bei den Ya-venda' sämtlich

Sotho-Dialekte gelernt oder gehört und vor allem gelesen hatten,

ehe sie Ve. hörten. Im Sotho ist i = i, aber i = e. Deshalb

liegt es nahe anzunehmen, dass sie Sotho-Vokale in das Ve. hinein-

gebort haben.

Die Brüder Schwellnus versichern . dass beide i gleich und
zwar offen sind.

2) il = u z. B. bofu 5 „der Blinde", bvuma „brausen", fmoa
„Tiere zähmen" (vgl. 24 Bem.) B. tüya, P. rmwa; fula „schmieden",

B. <^<Za, P. rula; pfumo 5 „Speer", B. -tümo^ P. le-rumo 5;

ma-pfura 6 „Fett", B. -küta, P. ma-yura 6.

Bemerkung. Mir klingt dieses u anders als das in 7 er-

wähnte. In den Drucken ist jenes meist mit o, dieses mit u wieder-

gegeben s. Bem. zu 10. 1). Die Brüder Schwellnus versichern,

dass beide Vokale identisch sind.

Feststellung der nasalierten Konsonanten.

11. Die Gesetze der Xasalierung sind im Ve. sehr ver-

wickelt , so dass es unmöglich ist , sich hindurchzufinden ohne die

sorgsamste Unterscheidung aller Möglichkeiten. In den meisten

Bantusprachen genügen folgende Unterscheidungen

:

1. Nasal -\- Konsonant,

2. Nasal -\- i -\- Konsonant,

3. Nasal -\- u -\- Konsonant.
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Die dritte Lautverl)indung kommt im Ye. nur vereinzelt vor,

dagegen ist von der einfachen Nasalierung zu unterscheiden

:

1) Der Fall, vpo ein Nasal, der sonst abzufallen pflegt, erhalten

bleibt. Ich nenne das „doppelte Nasalierung", s. 14. c 1).

2) Der Fall, wo ein Nasal abfällt in Lautverbindungen, wo er

sonst erhalten bleibt. Ich nenne das „halbe Nasalierung" s. 14, c 2).

3) Die Verbindung der halben Nasalierung mit der Palatalisation

s. 29, b. 3).

4) Das Eintreten der ganzen oder halben Nasalierung unter

dem Einfluss der Konsonantenassimilation s. 34 a.

12. Nasal + Konsonant.
Die ursiDrünglichen Momentanen.

nl\ = hh z. B. nuklia „stinken", B. nuiiTia.

Nach Analogie ist also zu vermuten:

nt = th

"inxy = pli vgl. darüber 14, e.

Die ursprünglichen Spiranten.
iuf = ng z. B. iianga 9 „Zauberer", B. -yanga^ P. naka;
ml = nd z. B. Jinda „bewachen", B. linda^ P. leta-,

ttlh = mb z. B. amba „reden", B. yaraba.

13. Nasal + e' 4- Konsonant.
Einfache Nasalierung bei Kl. 9 und 10 der Nomina.

Urspr. Momentanen. ürspr. Spiranten.

iik = kh z. B. khaiiga 9 „Perl- ng = ng z. B, nguluve 9 „wildes

huhn", khnku 9 „Huhn". Schwein" ; ngove 9 „Wider-
haken" zu Suaheli ngoe 9

„Haken", P. kove.

lld = nd z. B. ndau 9 „Löwe",

P. iau.

nt = th z. B. thara 9 „Berg",

B. i'ntava, P. thava.

nip = pli z. B. phaha 9 „Wild- nib = mb z. B. mbeu 9 „Samen"
katze". S. 34, b.

So entstanden nach Kl. 9 Substantiva von Verben:

nk = kh z. B. khani 9 „Streit"

von hana „verweigern , ver-

neinen", P. k^ai'i,

nt = th z. B. t/iemo 9 „^Meisel"

von reifia .filllen, hauen".

ng, ni wird nach Ausfall der

Spirans y zu ny, z. B. hyofo 9

„Furcht" von ofa „fürchten",

ml = nd z. B. ndima 9 „Beet"

(beim Hacken) von lima
„hacken",

qtlh == mb z. B. mbalo 9 „Zahl"

von vaja „zählen", mbadg 9

„Beil" von ijada „schnitzen".

Also lauten die nasalierten Formen
Der ursprünglichen Momentanen: kh, th, ph,
Der ursprünglichen Spiranten: ng, nd, mb.

^tip ^=ph z. B. phande 9 „Gabe
lung" von fanda „teilen".
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Statt n(j steht meist iiy unter Ausfall der Spirans und Hervor-

treten des im Präfix liegenden i als Semivokalis y.

Das Verbum mit Präfix „mich", „mir" s. 14. c, 1).

14. a) Verbindung von Adjektiven mit Kl. 9 und 10.

iVA' = kh z. B. hhulu 9 „gross" von hulu.

fit = th z. B. fliaru 10 „drei" von raru.

ticl = nd z. B. ndai^fu 9 „lang" von lapfu.

nih = mh z. B. mhi 9 „böse" von vi.

b) Der Plural zu Kl. 11 wird auch hier häufig nach Kl. 10

gebildet.

hl\ = hh z. B. Miuni 10 „Feuerholz", lu-huyii 11 „ein Stück

Feuerholz".

Ilt = th z. B. thaiicja 10 „Kürbis", lu-ranga 11 „eine Kürbisi^flanze".

fjij) =^A z. ^. phanga 10 „Messer" pl., lu-fanga 11 „ein Messer".

t'ig = riy z. B. nyambo 10 „Spi-achen", lu-ambo 11 „Sprache".

^t/^ = nd z. B. ndebvu 10 „Bart", lu-lehvu 11 „Barthaar" s. 34, b.

-Ijiö = mö z. B. mbabvu 10 „Rippen", Ju-vabvu 11 „eine Rippe".

Bemerkung. Die in 14a und b gefundenen Gesetze stimmen

mit 13 genau überein.

c) Doppelte und halbe N a s a 1 i e r u n g.

1) Doppelte Nasalier ung nach 1 1 liegt in den Fällen

vor, wo ein sonst abgefallener Nasal erhalten bleibt. Da nach dem
bisherigen die Nasale vor den ursprünglichen Spiranten stets er-

halten bleiben, kann die doppelte Nasalierung nur vor ursprüng-

lichen Momentanen beobachtet werden.

Wenn das Objektspräfix der 1. P. S. 7li „mir, mich" unmittel-

bar vor das Verbum tritt, bleibt der Nasal erhalten.

z. B. fih = nkh, nkhohe „ziehe mich" von hoha „ziehen",

Tlt = nth, ntkume „sende mich" von ruma „senden",

})ip = nqyh, mphale „schabe mich" von fala „schaben".

Zur Vergleichung mögen folgende Formen dienen, die mit 13

übereinstimmen

:

fig = ny^ nyavele „teile für mich" von avda „teilen für jemand",

tici = nd, ndume „beisse mich" von luma „beissen",

fnJ} = mb, mbale „zähle mich" von vaja „zählen".

Wie in andern Bantus^irachen behalten auch hier die einsilbigen

Stämme nach Kl. 9 und 10 den Nasal in Fällen, wo er sonst ver-

loren geht.

nkho 9 „grosser irdener Topf" ; nkhwe 9 „eine gewisse Farbe

beim Rind", vgl. khwana 9 „dieselbe Farbe bei der Kuh", nkhwe
9 „Schleife".

Weitere Beispiele s. 20 und 32.

Aus den in 20 sich ergebenden Regeln geht übrigens hervor,

dass wir streng genommen die beiden Fälle der doppelten Nasalierung
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lautlich auch noch hätten unterscheiden müssen ; in dem ersteren

steht dort nV, im zweiten nth.

2) halbe N a s a 1 i e r u n g.

Wenn von einem Nomen der 9. bez. 10. Klasse ein anderes

Nomen nach der 5. 7. 14. 20. Klasse gebildet wird, so werden die

in 13, 14 a b festgestellten Lautverbindungen, welche wir als Ver-

treter der nasalierten Grundlaute kennen lernten, nicht in die

Grundlaute , sondern in einen Laut aufgelöst , der zwischen diesen

Lautverbindaugen und dem Grundlaut gleichsam in der Mitte steht,

so z. B. wird nach 13, 14 a b aus n -\- v die Lautverbindung ??i6;

dieselbe wird bei Wegfall des m {= urspr. n) nicht wieder zu v,

sonderen zu b. Da b gleichsam die Mitte hält zwischen r und mb,

nenne ich den Vorgang halbe Xasalierung.

Anm. 1. Die Nomina der 5. Klasse folgen dieser Regel nui-

dann, wenn sie das Präfix li vor dem Nomen behalten. Wenn sie

dies Präfix abwerfen, wird die halbe Nasalierung mit der Palatali-

sation verbunden s. 29, b 3). Die Nomina der 5. Klasse pflegen

etwas besonders Grosses zu bedeuten , wenn sie von einem andern

Nomen abgeleitet sind, s. 38 a di.

Anm. 2. Kl. 20 wird mit dem Präfix ^ku gebildet, sie be-

zeichnet Deminutiva. Dieselben können ausserdem wie im Sotho

und in den Kaöernsprachen mit dem Suffix -cqia gebildet werden,

auch können beide Bildungen zugleich eintreten. Die Klasse fehlt

bei Bleek und ist bisher überhaupt nicht nachgewiesen. Ob sie

mit dem sonst rudimentär vorkommenden ytf-Präfix s. Lautlehre

p. 13 verwandt ist, oder zu dem A'rt-Präfix Kl. 13 Beziehungen

hat, kann ich noch nicht sagen.

Anm. 3. Die Spuren der „halben Nasalierung" habe ich schon

im Suaheli nachgewiesen s. Lautlehre p. 56. Meine dort aufgestellten

Vei'mutungen sind also richtig. Was im Suaheli nur vereinzelt

vorkommt, ist im Ve. vollständig und regelmässig nachzuweisen.

Ich werde , wo es sich um diesen Vorgang handelt , auf das Suah.

gelegentlich verweisen , da ich in andern Bantusprachen bisher die

Sache nicht beobachten konnte , und da keine grammatische Be-

arbeitung des Suaheli, so viel ich sehe, derselben Erwähnung th^^t.

Auf diese Weise sind folgende Formen zu erklären:

Von nJi: Vcu-lcanga 20 , kleines Perlhuhn", li-lcaiiga ö , grosses

Perlhuhn" von khaiiga 9 „Perlhuhn".

^ku-^kuhu 20 „kleines Huhn" von khuku 9 „Huhn".

^ku-^kum 20 und fii-lcunil „Hölzchen" von khuni 10

„Feuerholz", dazu Einzahl lu-Jmni 11 „ein Stück

Feuerholz".

Von Ht: 'ku-yava 20 „kleiner Berg", U-'tava 5 , grosser Berg"

von thava 9 „Berg".

Icu-'tanga 20 „kleine Kürbispflanze" von thaiiga 10

„Kürbispflanzen", dazu Einzahl hi-rahga 11 „eine
Kürbispfianze".
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^ku-\tanda 20 ,ein Stückchen Holz" von flianda 9 „ein

Stück' Holz".

Von nip: ^ku-''paha 20 „kleine Wildkatze" von pJiaha „Wildkatze".

%u-''pe^po 20 „kleiner Wind" von pliephq 9 „Wind",
vgl. 34, a. Letzteres ist abgeleitet von fefa „fächeln".

^ku-''panga 20 „kleines Messer" \on phamja 10 „Messer"

pl. Dazu Singular Ju-fanga 11 „Messer".

^ku-''pele 20 „kleine Hyäne" von phele 9 „Hyäne".

Von ng: ^ku-guluve 20 „kleines Schwein" von nguluve 9 „Schwein".

Von }t(l: 'ku-debvu 20 „Bärtchen" von ndehvu 10 „Bart". Dazu
lu-lehvu 11 „Barthaar".

Von '}}lh: ''ku-badq 20 „kleines Beil", li-bado 5 „grosses Beil"

von mhado 9 „Beil" von vada „schnitzen".

^ku-beu 20 „kleiner Samen" von mbeu 9 „Samen".

Es entwickelt sich also durch halbe Nasalierung

aus den ursprünglichen Momentanen : '/<;, V, ^p

aus den ursprünglichen Spiranten : g^ d, b.

Der Mechanismus der Sprache , der auf diese Weise gebildete

Wörter sofort als abgeleitete erkennen lässt, ist bewundernswei't.

Vgl. hierzu auch 29 b 3) und 34 a.

A n m. 4. Man könnte zweifelhaft sein , ob wirklich das aus-

gefallene n die Ursache dieser Erscheinung wäre und nicht Assimi-

lation an die Lenis des Präfixes ^ku ; allein , wie wir sahen , tritt

die Erscheinung auch nach den Präfixen li und fsi auf, und die

Einsilbigen behalten den Nasal und nehmen die Lenis an, vgl. 27

^ku-ritzana 20 „eine kleine Antilope" von ntsa 9 „eine Antilopen-

art", vgl. 32 ^ku-inpye 20 „kleiner Strauss" von mp-^e 9 „Strauss".

Also ist zweifellos der Einfluss des Nasals hier die Ursache der in

Rede stehenden Lautveränderung.

d) N a s a 1 i e r u n g nach Präfixen anderer Klassen.

}^f = tli z. B. mu-tliu 1 „Mensch", B. umu-ntu
^ P. mo-thu.

fsi-thu 7 „Ding".

""ku-thu 20 „kleines Ding".

vu-tliu 14 „Menschlichkeit, Güte".

e) Werfen wir einen Blick zurück auf 12, so haben wir dort

als Lautentsprechungen für /i/fe, nt ^ mp vermutet: ^7^ , tli
^
ph.

Dies hat sich als richtig bestätigt, es ist nur hinzuzufügen, dass

dies ih cerebral ist. Der Grund dieser Erscheinung ist natürlich,

dass th sich aus r als einem cerebralen Laut entwickelt hat. Die

Lautentsprechungen der nasalierten Spiranten >Vf/, 11(1 ^ inb =
ng ^ nd , mb stimmen in 13; 14 genau mit 12 überein. Nur ist

zu beachten , dass y oft ganz ausfällt , und dass dann H -{- i -}- Y
zu 11/ + / = i'it/ wird. Hier weicht also die /-haltige Nasalierung

meist von der einfachen ab.
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Im Übrigen ergeben sich in 12—14 folgende Lautgesetze:

Den ursprünglichen Konsonanten h t !> 7 l V
entspricht im Ve. h r f ^ ] v

Daraus entsteht durch einfache Nasalierung kh th ph ng nd mb
„ doppelte , nkh nth mpJi ng nd mb
„ halbe „ 'k "V > g d b

15. Ausfall des u nach ??i und vor Konsonanten habe ich iin

Ve. nur ganz vereinzelt beobachtet, z. B. mpengo 3, pl. mi-'pehgq 4

„der Verrückte" von ^peiiga ^verrückt sein". Ich kann daher eine

Regel über die Bildung der w-haltigen nasalierten Konsonanten nicht

aufstellen.

Dagegen verschmilzt u mit vorhergehendem m zu ni
, wenn

ein Vokal folgt. Das Nähere darüber s. in 33.

16. a) Die in 14. e) erwähnten Laute kommen in Verbal-

stämmen vielfach vor. Sie werden zum Teil wohl sicher auf dem
in 13. 14. beschriebenen Wege entstanden sein, zum Teil aber auch
nach einem Gesetz, das erst in 29, b. 3) besprochen werden kann.

Übrigens werfen im Anlaut des Verbums auch die ursprünglichen

Spiranten den Nasal fast immer ab. Einige Beispiele mit erhaltenem

Nasal s. 39, 4.

Die Ableitung dieser Verba von Substantiven bez. Adjektiven

nach Kl. 9 und 10 ist wahrscheinlich, vgl. 39, 4 und 34 a.

Vielleicht wird es bei genauerer Durchforschung der Sprache
noch möglich sein, die Entstehung der folgenden Verba im Einzelnen

zu erklären. Möglicherweise sind auch Worte fremden Ursprungs
darunter.

z. B. khetlia „gerinnen", guha „Durchfall haben",

thuba „Kriegsbeute machen", duba „rauchen",

^ka'pa „Schlamm ausheben", bala „anfangen",

gada „fest stampfen", bd'ta „ein kleines Tier fangen".

gega noffermnen'

b) Die mit diesen Lauten beginnenden Verba bilden Nomina
nach Kl. 9 und 10 nicht, auch die übrigen Arten der Nasaliei'ung

wenden sie nicht an. Hierdurch schon verraten sich diese Worte
als späte Bildungen, ja vielleicht als Fremdworte.

Nur eine Art der Nasalierung kennen sie. Die oben in

14, c 1) besprochene Art der doppelten Nasalier ung ist bei

diesen Verben nachzuweisen, wenn iii „mir, mich" vor den Verbal-

stamm tritt. Hierbei werden aber diese Laute in keiner Weise
verändert — ein neues Zeichen ihrer Nicht-Ursprünglichkeit — nur
71% wird entsprechend dem folgenden Konsonanten zu n, n oder m.

Bemerkung, khole 9 „Mutwillen", f.humba 9 „kleine Hütte,

in der man nur hocken kann" scheinen von Vcola „ungezogen sein"

bez. \tumba „hocken" herzukommen. Aber es ist wahrscheinlicher,

dass das Verbum hier vom Nomen herkommt, vgl. 40, 4), und
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jedenfalls sind diese Fälle sehr selten. Vgl. -\ieie „weich", Kl. 9

und 10 thefhe s. 34, a: pliangica 9 „Yielfrass" zu ^paiiga ,füllen"

;

ngovela 9 „Drahtflechterei" zu govela ,mit Draht beflechten"
;

vudele 14 „Zierlichkeit" zu ndele 9 „zierlicher Mensch"; vuduna
14 „Männlichkeit" zu nduiia 9 „etwas männliches".

z. B. khoda „rühmen", iihhode „rühme mich",

thuba „rauben", ntliube „raube mich",

phula „dm-chbohren", mphule „durchbohre mich",

^kona „vermögen", iikone „sei übermächtig gegen

mich",

'fumula „abschneiden", npimiuMe „schneide für mich ab",

^pahga „füllen", nipaiigele „fülle für mich",

govela „mit Draht be- ngovejele „beflicht für mich",

flechten",

doda „beschleichen", ndode „beschleiche mich",

hVka „kochen", mbrkise „hilf mir kochen".

17. Das Ve. hat mehrere Dialekte. Die Ya-dandani sprechen

kein l aus. Statt vala sagen sie vaa. Die Leute bei Makhado
sprechen viel Sotho dazwischen. Die Leute am Limpopo in Hama-
'kuya mischen viel Tsi-'kalaüga (Sprache der Ya-'kalanga) in die

Sjorache und ahmen auch schon den Klang des Tsi-'kalanga nach,

indem sie den hohen Ton und den Accent auf die Endsilbe legen,

s. 40, b und c.

Übrigens sprechen die Va-sotho der Modzadzi, die Grenznach-

barn der Ve. im Süden, statt s stets kh z. B. khelu 7 „Ding"

statt seht, kkaka 7 „mein" statt saka.

Feststellung der alten Mischlaute.

18. f = V z. B. -'tanu „fünf", B. tanu^ P. ylano.

^tafuna „kauen", B. taküna^ P. ')(layuna.

Über V s. 19.

19. Ä* = V. Ein Unterschied zwischen t und A* ist also im

Ve. nicht nachzuweisen. Dies dentale V ist streng von dem sonst

vorkommenden cerebralen V zu scheiden , das auf /• = t zurück-

geht, vgl. 14, c 2).

z. B. Iwlola „husten", B. kokola, P. x^X^ola.

sfla „begraben", B. pika, P. ff'x^a. Über s s. 25.

la^ta „wegwerfen", B. laka, P. layla.

atarna „den Mund öff'nen", B. y akama ^ P. aylama.

Über sea „lachen" s. 24.

20. Dem nasalierten tonlosen Misch laut ilJi ent-

spricht im Ve. th (nicht th).

z. B. -othe „alle", B. onka, P. o^Ie.

thoni 9 „Schande", B. i'-nkoni, P. ;f/o/i.

Ebenso ist ih gleich urspr. Ilt, z. B. thanu 10 „fünf".
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Mit dopiJelter Nasalierung ei'giebt sich die Lautverbindung ?iV,

wenn das Objektspräfix „mich" unmittelbar vor das Verbum tritt.

Man beachte, dass vor V nicht n, sondern n eintritt, vgl. 14, c 1);

33; 34 a.

z. B. ntafunele „kaue für mich" von ^tafunela, ^tafuna-,

ntahganye „bringe mich zusammen" von \ahgahya „zu-

sammenbringen".

Dagegen haben die Einsilbigen nach Kl. 9 nth und nicht ?iV,

s. 14. c. 1).

z. B. ntlia 9, B. i-nka^ P. nthla („Spitze")

in der Verbindung iitha ha „über".

iithu 9 „eine Frucht" vom Baume 7nu-^tii 3.

Mit halber Nasalierung ergiebt sich V, z. B. Icu-^odzi 20
„kleine Spitze" von tliodzi 9 „Spitze".

21. Den tönenden alten Mischlauten entspricht hier

d^ also dental, nicht cerebral, s. 14, c. 2); d wird nasaliert zu nd
mit dentalem n.

z. B. da „kommen", B. /a {yinga), P. tla,

dala „voll sein", B. yala, P. ilala.

Nasalierte Formen: Tidala 9 „Hunger", B. t-ngala, F. (lala;

ts-anda 7 „Hand", B. iki-yanqa^ P. se-atla\ ndou 9 „Elefant",

B. i- nqoyü, P. tlou.

Bei halber Nasalierung ergiebt sich d:

z. B. Icu-dou 20 „kleiner Elefant", li-dou 5 „grosser Elefant" von
ndou 9.

Icu-duhu 20 „kleine Erdnuss" von nduhu 9 „Erdnuss", s. 24,

Bem. ; Icu-du 20 „kleines Haus" von ndu 9 „Haus".

Bemerkung. Das Ye. zeigt, dass die von mir als „alte

Mischlaute" benannten Laute thatsächlich scharf von den ursprüng-

lichen Konsonanten unterschieden sind, und dass ich recht hatte,

wenn ich nur drei ursprüngliche Lautreihen im Ve. annahm. Ich

stelle die Gründe hier zusammen.

1. Die ursprünglichen Momentanen sind im Ve. zu Frikativen

geworden: h, r, /'; V = A' (bez. t) ist jedoch explosiv.

Wie wir in 21 sahen, ist auch d = y explosiv, wahrend die

andern ursprünglich tönenden Laute l, v frikativ sind.

2. Säiutliche ursprüngliche Laute entwickeln durch „halbe

Nasalierung" neue Laute, die urspr. tonlosen: ViJ, \t, 'p, die urspi*.

tönenden : g, d, b. Aus V entwickelt sich kein neuer Laut, sondern

es wird bei halber Nasalierung wieder zu '^, ebenso wird d nach

21 wieder zu d, ohne dass ein neuer Laut entsteht.

3. V und d sind ähnlichen Lautgesetzen unterworfen , wie /»'

und y, s. 24, obwohl sie lautlich mit th und nd verwandt zu sein

scheinen. So entstehen nach 25 und 29, b. 3) aus A" und y Laute,

die mit den aus V und d entstehenden identisch sind , oder die
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geradezu = d sind. Das deutet darauf hin , dass in V und d un-

ursprüngliche Laute vorliegen , die aus A" bez. y entstanden sein

können.

Übrigens hat es auch im Ve. den Anschein, dass man nur

einen urspr. tonlosen Mischlaut und nur einen urspr. tönenden

Mischlaut anzunehmen hat, also t ^ Js = 't, l ^^ T = d-

Das Schwanken in den Lautentsprechungen, wonach für '^ ge-

legentlich s, für d gelegentlich £ eintritt, ist dann als Palatalisation

anzusehen, s. 29, b.

Die Einwirkung der Voitale auf die vorliergelienden

Konsonanten.

22. Die leichten Vokale.

A'i =^ tsi z. B. Kl. 7 tsi, B. i'ki, P. se; mu-fsila 3 , Schwanz",

B. -hila^ P. mo-sela; tsimbila „wandeln", P. sepela.

T^ll = hu und u z. B. Kl. 15 u. B. uku, P. yo (Infinitivprähx).

Kl. 17 hu, B. uku, P. yg (Lokativ); huja „gross werden",

B. kula, P. yola.

tl = ri z. B. mu-ri 3 „Baum", B. -ti] Suah. i7iti 3; rt „sagen",

B. ti, P. re; f-ari „mitten" (aus fa und a)/ für hari), B. kati,

P. y^are; über %ati „mitten" s. 34, a.

tit = TU z. B. ruma „senden", B. tuma, P. roma\ Kl. 12 fehlt;

-raru „drei", B. -tatu, P. -raro.

jjI = fi z.B. -pfufi „kurz", B. k'äpi; findula „übersetzen" zu

B. pinda, P. fetola.

2JU = fio z. B. fungula „weniger machen, abschütten" z. B. „Wasser"

zu B. puriga, Suah. pungua; fumula „schweigen" zu B. 2??t?na,

Suah. pumua „sich ausruhen".

Die urspr. Momentanen bleiben also vor leichten Vokalen im

Wesentlichen unverändert, nur li = Ä* wird vor i stets zu ts, vor

u verflüchtigt es sich gelegentlich zu ' wie vor a.

yi = { z.B. imha „singen", B. yimba, Suah. imba , Kl. 4 vor

dem Verbum i] B. y i, P. e.

yil = it z. B. Kl. 3 vor dem Verbum u, 'Q. yu, P. p; oma „trocken

sein", wahrscheinlich für u-ama von B. yit-ina bez. yu-ama
zu P. oma.

Ji = li z. B. lima „hacken", B. li'ma, P. Jema: Ufa „bezahlen",

B. lipa, P. lefa\ lila „weinen", B. lila, P. lela, IIa.

Das Präfix von Kl. 5 heisst li, nicht li, B. ili, P. le.

Hier ist das ursprünglich anlautende i mit dem l zu / ver-

schmolzen, indem es hinter das l trat und halbkonsonantisch wurde

s. 29, a lya. Die Form weicht übrigens von den palatalisierten Formen

in 29,b"ab.

hl = lu z. B. lu Kl. 11, B. ulu, Suah. m; Inma „beissen",

B. luma, P. loma.
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vi = vi z. B. mu-vili 3 „Leib", B. umu-v^ili 3, P. mmele; -vi

„böse", B. vi^ P. ve.

Vll = vu z. B. vumha „bilden", B. vumba, P. vopa\ Präf.

Kl. 14 rit, B. itrtt, P. ly.

Die urspr. Spiranten bleiben vor leichten Vokalen unverändert.

Die Veränderung von li zu li in Präf. Kl. 5 ist durch die Semivokalis

veranlasst und gehört also zu 29.

23. Von den alten Mischlauten wird H = h vor i zu *,

vor u bleibt es unverändert.

Z. B. dasi „unten" zu B. -ki^ P. tlase.

Aber ^tungula „Getreide sichten", B. kuriga, P. -(hkola;

vu-''tungu 14 „Galle", B. uvu-kungu, P. vo-'/loku.

d = Y bleibt vor i und u unverändert.

Z. B. diva „wissen", B. yiva^ P. tzeva.

duva 5 „Sonne", B. yuva. Doch vgl. 29, b.

IxU-du 20 „kleines Haus" vgl. 21.

24. Veränderungen der Laute vor den Misch-
vokalen e und 0.

A* ^ Ä bez. ' vor e wird /s z. B. sets-ela „für sich lachen" von

sea „lachen", B. keka. vuioa „aufstehen" bildet rel. vuts-ela

= B. vük-ela. Über ic für Ji vgl. unten Bemei-kung.

Ä* = '^ vor e wird s z. B. «fa „lachen" B. keka, P. «e;/«.

Bemerkung. Zwischen Vokalen im Inlaut fällt h ^^ T\

meist aus. Nach vorhergehendem u und o entsteht zur Vermeidung

des Hiatus aus dem vorhergehenden Vokal die Semivokalis w.

Z. B. nowa 9 „Schlange", B. -noka, P. no/a,

vuwa „aufstehen", B. r-üka, P. tzo/a,

Aber mit erhaltenem h z. B. voho 5 „Schulterblatt", B. -voko,

P. le-tzQxQ. s. 29, b.

Wenn der Hiatus durch Wegfall von y entstanden ist, so wird

ebenfalls nach ii und o die Semivokalis w gebildet. Vor i tritt

w, wie es scheint, jedoch nicht auf. Nach i tritt y zur Vermeidung

des Hiatus auf.

Z. B. Iowa „zaubern", B. loya, P. loya; aber vtu-loi 1

„Zauberer" s. 34, b.

fuwa „zähmen", B. tüya, P. ruioa.

dowela „gewohnt werden", B. yoya, P. tlqaela.

siya „zurücklassen", B. tiya, P. fiiya.

Wenn y zwischen zwei o oder zwischen zwei u zu stehen

kommt, so verhärtet es sich zu h s. 29, a ywft.

Z. B. mboho 9 „Bulle", B. i-mboyo, P. poo;

nduhu 9 „Erdnuss", B. i-ngilyu, P. <Ztm.

Es ist also aus dem Ve. ohne Kenntnis anderer Sprachen in
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manchen Fällen nicht sicher festzustellen, ob den Lauten A* oder Y
zu Grunde liegt.

25. Die Konsonanten vor den schweren Vokalen
'? und Ü.

Bemerkung. Die Sprache hat die Tendenz, die dui'ch

schwere Vokale aus den Grundkonsonanten entstehenden Laute in

dopiDelter Form zu bieten, als reine Frikativä oder als Explosiva

mit nachfolgenden frikativen Lauten.

Wenn maii festhält, dass die tonlosen Laute ursprünglich

Explosiva waren, wähi-end die tönenden ursprünglich frikativ waren,

könnte man annehmen, dass bei den tonlosen Lauten die affricierte

Form die ältere ist, aus der dann die echte Frikativä entstand,

während es bei den tönenden Lauten umgekehrt stand, dass nämlich

die reine Frikativä sich erst später zur aflPricierten Explosiva ent-

wickelte. Es kann aber auch anders zugegangen sein. Thatsächlich

bietet die Si^rache beide Lautarten neben einander, ohne dass sich

immer feststellen Hesse, warunr die eine oder die andere bevorzugt

wird z. B. pfumq 5 „Speer" pl. ma-fmnq 6 und ma-pfumo , B.

-tümo. P. le-rumo 5.

Vielleicht hängen diese Veränderungen wie im vorliegenden

Beispiel mit Palatalisierung s. 29. b oder mit halber Nasalierung

14, c 2) oder mit beiden zusammen.

Jti = tsi z. B. tnu-tsi 3 „Eauch", B. -y oki {u -\- q = o, und

dies durch das folgende l = u s. 34, b.). P. mo-ii.

mu-tsi'hga 3 „Hals, Nacken''. B. -Jcinga. Suah. singo 9.

Jfii = fic und j)fu. Das dentilabiale /' in fu ist von dem bilabialen

/" in 2 streng zu unterscheiden.

Z. B. 'tafuna „kauen", B. taküna, P. ylayuna;

ma-pfura 6 „Fett". B. -Tiüta^ P. mayura 6:

-pfufi „kurz", B. küpi^ Suah. fupi.

tl = si und tsi z. B. sii/a „zurücklassen", B. fiya, P. sfi/a

:

s. 24 Bern.

tsi-sima 7 „Brunnen", B. -tima. P. mg-sima 3.

lu-isihga 11 „Ader, Sehne", B. -ttnga, P. le-sika 5.

tu = fu und pfu z. B. fuwa „zähmen", B. tüya, P. ruxva

s. 24 Bem.

fula „schmieden", B. tüla. P. rula;

funa „wollen, suchen, lieben", B. tu na, Su. runa.

pfumq 5 „Speer", B. -tumq, P. le-rumo 5.

pi == Si. Dies s ist dem Ve. eigentümlich. Man legt dabei die

Zunge an das Zahnfleisch und zugleich die Unterlippe an die

Oberzähne. Bei flüchtigem Hören glaubt man cerebrales s = s

zu hören , später glaubt man dentilabiales f zu hören. Der

Laut ist aber zweifellos vorwiegend dental, da er nach 27 mit

n und nicht mit m nasaliert wird. Er ist die Verschmelzung

von s und /* und entspricht, wie wir an den Beispielen sehen.
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dem fs und sw des Sotho, in denen die beiden Elemente des

Lautes — labiales und dentales — noch getrennt , wiewohl
das eine Mal in umgekehrter Reihenfolge vorliegen. Da wir
bei Lepsius für labiale Aussprache kein Zeichen haben, führe

ich nach Endemanns Vorschlag den nach oben offenen IJocren

unter dem Buchstaben dafür ein.

Z. B. si^ka „ankommen", ü. pika, P. fi/la;

sCta „verbergen", B. ^^^a, P. fiyla\

si'si 5 „Finsternis", B. -pipi, P". le-fifi', le-fsifsi dial.

neben le-sufi 5.

sinula „fest anziehen, schlagen" zu B. i>ina^ Su. fina.

pü == fu z. B. bofii 5 „der Blinde", B. -po2)ü, P. le-fofu.

Über b in bgfa s. 29, b.

J'f = di mit dentalem d wie in 21.

Z. B. mu-di 3 „Stadt", B. -yi, P. mo-tze 3.

di Reflexiv-Präfix beim Verbum, B. yi, P. {.

ma-di 6 „Wasser", B. -yiyi, P. meetze 6.

Doch finden sich mancherlei Abweichungen. Das Reflexiv-

Präfix hat dialektisch zi und dzi neben di (über z s. unten vi).

In rto 5 „Auge", B. -ytko, P. le-iyjo,

und ino 5 „Zahn", B. -yino, P. le-ino ist der Anlaut ganz verschwunden.
In dzina 5 „Name" pl. ma-dzina, B. -yina, P. le-ina 5 steht

unregelmässig c^z.

;'rt = M unter Ausfall des Konsonanten in ndgu 9 „Elephant",

B. i-ngoyü, P. t/ou.

Doch ist auch hier vu bez. Z'vm zu vermuten wie bei In und
VÜ s. 27.

?i = (^2«' z. B. Präf. Kl. 10 dzi, B. 272, P. 7i";

adzima „borgen", B. yalima, P. ajima- Mu-dzimu 1

„Gott", B. -limu, P. Mo-limo.

dziva 5 „Tiefe", B. -liva, P. se-liva 7; nioedzi S „Mond",
B. -yeli, P. nweli.

Statt c?22'm sagt man besser ViVa s. 29, b 3).

lu = ^yw. Der Laut bv ist Verbindung von explosivem b mit
dentilabialem v.

Z. B. bvuma „brausen", B. lüma, P. luma\
bvuda „tröpfeln, lecken", B. luya, P. lutla:

ndebvu 10 „Bart", B. -hlu, P. ma-lelu G „Bart".

l'f = z?'. Der Laut z ist tönend und entspricht sonst genau dem
.V s. oben j)l' z. B. Präf. Kl. 8 zi, B. ivi, P. li; zimba „schwellen",

I). vimba, P. i2ipa.

In altertümlicher Sprache ist Vi = vi z. B. mu-vimi 1 „Jäger"

archaistisch für mu-zimi yon zima „jagen", B. tjima, P. tzoma.

vfl = bvu und vtt z. B. bvula „ausziehen" B. ijü-ula, Suah. vua.

vuwa „aufstehen", B. i2Üka, P. tzoya.

Bd. LV. 41
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Es ergeben sich also folgende Veränderungen der ursprünglichen

Konsonanten vor schweren Vokalen

:

vor i vor ü
A' wird fe, 2'f ^^iitl /'

t n ts und s, iif und /'

P n ?,
/'

Y n d, (ü und bv ? ?)

l , dz, bv

V „ZV und bv

Die kleinen Abweichungen von diesen Regeln sehe man oben.

Über Veränderungen von V und d vor schweren Vokalen habe

ich nichts feststellen können.

2G. An Veränderungen nasalierter Konsonanten vor Vokalen

ist folgendes beachtenswert.

7ig vor ^' und e wird dz und nz. Auch hier tritt also die in 25
besprochene zweifache Art die Laute zu behandeln hervor.

In nz ist y zur reinen Frikativa s geworden , die nun mit

dem Nasal n verbunden wird. In dz liegt dagegen wieder

ein affricierter Laut vor vgl. in 25 is, dz, pf, bv.

Z. B. nzena und dzena „eingehen", B. y ihgena , P. tzena

und hena;

viu-lenze 3 „Fuss" vgl, Gwamba nneiige 3 „Fuss";

nzi „viel" (einsilbiger Stamm s. 32 Bern.), B. yingi,
P. ntze.

Auch iig vor e wird gelegentlich zu nz z. B. Iw-anze 11 „See",

B. -yanija, P, le-icatle 5.

flCi vor t wird nz z. B. mu-funzi 1 „Lehrer", B, umu-tündi,
P. nio-ruii.

27. Die durch Vokaleinflüsse entstandenen Konso-
nanten werden in folgender Weise mit Nasalen verbunden.

a) Die reinen Frikativen.

Die tonlosen werden zu affricierter Explosiva.

s wird ts, s wird ts, f wird pf. In der Lautverbindung nts

und nts ist die Zungenstellung alveolar (s. 37).

tsi'mu 9 „Garten" von sima „pflanzen"; tste 10 „Augenwimpern"

dazu lu-sie 11 Sing.

fe/e?o 10 „die Besen", dazu Sing, lu-sielo 11 „der Besen*

von siela „fegen"

;

tsio 9 „Niere", B. i-mpiyo, P. phsio.

pfulo 9 „Weide" von fula „weiden".

Bei doppelter Nasalierung tritt der Nasal n bez. m davor:

Z. B. ntsime „pflanze mich" von shna „pflanzen";

ntsiye „lasse mich zurück" von siya „zurücklassen";

ntsee „lache über mich" von sea „lachen";
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ntsi^ie „verbirg mich" von «<V« „verbergen";

7ifsu 10 „Abgebranntes" Sing, dazu lu-su 11 (einsilbiger

Stamm);

mpfwDe „zähme mich" von fuwa „zähmen";

mpfidele „schmiede für mich" von fulela bez. fida
„schmieden".

Bei der halben Nasalierung wird entweder nur die Aspiration

aufgehoben, oder es tritt die einfache Frikativa wieder ein. (Über
Hz und ^pv s. 37).

s wird Hz (nicht fe), s wird wieder ,9, f wird wahrscheinlich 'pv

s. unten pf in 27, b; jedoch habe ich dafür kein sicheres Beispiel.

Von tsimu 9 „Garten" s. oben (si'ma) wird gebildet ''ku-Hzi'mu 20
„kleiner Garten". Beachtenswert ist der einsilbige Stamm Vcu-rttzana

20 „eine kleine Antilope" und ntsa 9 „eine Antilopenart" mit der

Lautverbindung uHz^ in der sich halbe und doppelte Nasalierung

begegnen vgl. nt in § 21.

Von lusielo pl. tsielo 9, 10 „Besen" {siela) bildet man Icu-

si'elo 20 „kleiner Besen" und li-sielo 5 „grosser Besen" mit Ver-
meidung jeder Spur von Nasalierung. Doch finden sich andere

Beispiele, wo ts zu Hz wird nach Analogie von Hz.

Z. B. tsina 9 „Eidechse" hat ^kuHzina „kleine Eidechse".

Die tönenden Frikativen z und v werden durch Nasalieruncr

nicht explosiv, sondern nehmen einfach den Nasal vor sich an, also

nz und 7nv.

B e m e r k u n g. Wir hatten oben drei tonlose Frikativen s, s, f;
denen würden die drei tönenden Frikativen z, z, v
lautlich genau entsprechen. Es fällt auf, dass z hier fehlt. That-

sächlich kommt es in der SjDrache vor z. B. in zuwa „sich brüsten",

es ist aber so selten, dass ich die Gesetze seiner Entstehung nicht

habe nachweisen können. Seine Nasalierung müsste nach obio-em

nz sein, das wir in 26 als Lautentsprechung für ^l(J vor l kennen
gelernt haben. Ich nehme deshalb an , dass z aus l entstand und
bei der Nasalierung zu nz wird.

Die Unterscheidung der einfachen von der doppelten Nasalierung

fällt nach 14 c 1) bei den tönenden Lauten fort.

Z. B. zuiva „gross sprechen" bildet nzuioeh „sprich gross mir
gegenüber;"

lu-za 11 „Riemen" pl. nzalO;
nzimhele „blase mich auf" von zimhela;

mvula 9 „Regen", B. i-mbüla, P. puJa;
mvuvu 9 „Nilpferd", B. i-ngürju, P. kuvu;
mvutsde „stehe für mich auf" von vuwa bezw. vutsela

„aufstehen".

Vgl. nz'ie 9 „Heuschrecke", P. tzie, wofür ich bisher B. -yiye
als Grundform annahm. Nach obigem wäre eher an B. -liye zu

denken.

41*
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Bei der halben Nasalierung habe ich feststellen können, dass

7nv zu bv und nz zu dz wird.

Z. B. ^ku-bvuJa 20 „kleiner Regen* von mvula 9.

^ku-bvuvu 20 „kleines Nilpferd" von mvuvu 9.

l:u-dzie 20 „kleine Heuschrecke" von nzie 9 u. 10.

liu-dzi 20 „kleiner Bindfaden" von nzi 10 Sing, \udzi.

Dementsprechend vermute ich, dass z zu dz werden würde,

b) Die afiricierten Laute.

Die tonlosen ts s. 22, ts^ pf verändern sich, soviel ich sehe,

bei der Nasalierung nicht.

Z. B. tsinda 9 „Bienenbrut" ist zweifellos als nasaliei't an-

zusehen , da es nach Kl. 9 geht , es könnte aber von -sinda her-

kommen, ist also kein ganz sicheres Beispiel.

lu-tsiiiga 11 „Sehne", pl. tsinga 10; X^fufi 9 „kurz" von -lifufi.

Bei der doppelten Nasalierung tritt der Nasal vor.

Z. B. ntsiJele „lebe für mich" von fsileja „für jem. leben"
;

ntsf're „decke mich" von tsira „decken gegen die Sonne";

mpfunele „knüpfe für mich" von ^^/wwe/a „für jem.

knüpfen".

Bei der halben Nasalierung wird die Aspiration aufgehoben.

Nach Analogie geschieht dies auch da , wo gar keine einfache

Nasalierung vorliegt, sondern nach 25 aus andern Gründen affricierte

Konsonanten auftreten.

Z. B. liu-^tzila 20 „kleiner Schwanz" von mu-tsiJa 3 „Schwanz"

(über Vz s. 37);

lcu-''pvundq 20 „kleiner Knoten" \o\y p>fundo 9 „Knoten";

Icu-^pvumo 20 „kleiner Speer" von pfumo 5 „Speer".

Für Hz habe ich hier kein Beispiel gefunden s. oben unter a.

Die tönenden aflfricierten Explosiven dz^ dz^ bv nehmen den

Nasal vor sich an s. 34 a. Auch hier besteht nach 14 c 1) kein

Unterschied zwischen einfacher und doppelter Nasalierung.

Z. B. ndzene „dringe in mich" von dzena „hineingehen" ;

ndziele „nimm für mich" von dziela „nehmen für" ;

ndznsele „mache für mich fest" von dzia „fest sein"

;

ndzi 10 „Bänder" von lu-dzi 11 „Band"
;

mbvumele „stimme mir zu" von bvmnela „zustimmen".

Bei der halben Nasalierung bleiben dz, dz, bv vermutlich un-

verändert.

Ich habe nur das Beispiel gefunden ''ku-dzembe 20 „kleine

Hacke" von dzembe 5 „Hacke", das aber auch nicht recht passt.

Doch vgl. oben ts.

Über die Nasalierung von d s. 21.

Es ergeben sich also folgende nasalierte Formen

:

Die unsicher oder gar nicht belegten füge ich in Klammern bei.
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Aus echten Frikativen:

aus



528 Meinliof, Das Tft-venda.

tyci = ra z. B. ra funa „wir lieben" zusammengezogen aus ri a

funa. Doch vgl. 38 c 1). Daneben ist zu vermuten ry zu s

nach -asu „unser" aus a-ri-u vgl. 29 b.

tt/a ^= 6-a z. B. fura „satt sein" bildet mit ya kaus. fusa.

fara „fassen" bildet ebenso Kaus. fasa.

In saja „zurückbleiben", P. i-ala, B. tiy-ala^ ist tija = sa.

sala ist mit Verbalendung 8. b gebildet von siya s. 25 f/.

Dieser Zusammenhang sollte erkennbar bleiben, deshalb behielt

man wahrscheinlich s bei. Die Verba auf ra verwandeln dagegen

das cerebrale r unter dem Einfluss von y in cerebrales s. Würden
auch sie s zu s werden lassen , so wäre nicht zu unterscbeiden,

ob sa von lia = ka oder von ra = ta abstammt. S. oben l\\ja,.

twa = rwa z. B. fara „fassen" pass. farwa.

Die Lautverbindung riva liegt auch in dem Zeitwort rwa
„schlagen" vor. B. tu-ala, P. mala ist nicht gebräuchlich (viel-

leicht steckt der Stamm in rola „holen"), aber die inversive Form
38 b 8) e. rula statt ru-ula kommt vor. Kl. 12 der Nomina fehlt.

tiva
pya ist vermutlich zu fa geworden s. 29 b. Doch habe ich kein

sicheres Beispiel.

sa „brennen" entspricht B. pya bez. ^i'a, P. siva (fsa),

-sa „neu" entspricht B. pya^ P. fsa.

Beide sind aber als Einsilbige besonderen Regeln unterworfen

s. 32 Bem. Dass sa = 'pya ist, zeigt übi'igens das Kausativum

fisa „brennen machen" von sa.

2)wa = fya z. B. ofya neben ofiwa pass. von ofa „furchten".

Jt'fya und lifiwa pass. von lifa „bezahlen".

Neben der Aussprache -fya findet sich aber auch die Aus-

sprache -fx'^, -fx^i -yj-^^ ^"^^ -y.^- 1^1 y^^ haben Gutturalis und

Labialis die Stellen vertauscht, ähnlich wie in P. sira = fsa

Labialis und Dentalis gewechselt haben. In ya ist die Labialis

ganz verschwunden. Dies y wird übrigens nicht genau wie das /
des P. gesprochen, das eigentlich faukal ist. Das y des Ve. wird

genau am Veluni gebildet, wo k und / entstehen. Z. B. r^fya
pass. von rafa „ausschöpfen", neben Jifya auch U/ua „bezahlt

werden", ya „versiegen", B. pwa, Suah. ^j?/:« „trocken werden".

Es ist darnach wahrscheinlich , dass y , wo es im Ve. vorkommt,

stets Lautentsprechung für JJ?^ ist.

Der Vorgang, dass hier unter dem Einfluss von W aus ]>

eine echte Gutturalis entsteht, ist sehr beachtenswert. Endemann

bat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Aussprache

des u auch im Deutschen sich die Zungenwurzel dem Velum etwas

nähert. Im Ve. geschieht dies noch mehr als im Deutschen, und

damit ist der Weg angedeutet, wie durch U bez. W eine Gutturalis

entstehen kann.
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Der Vorgang ist zweifellos Dissimilation und eins der

wenigen Beispiele hierfür im Bantugebiet, wo die Assimilation eine

so grosse Rolle spielt, vgl. 34 c 1).

Der Vorgang ist ferner das Widerspiel der oben unter TZWCI

aufgeführten Erscheinung. Dort enstand aus h = k durch Einfluss

von ü bez. iv ein /", also aus einer ursprünglichen Gutturalis durch

Einfluss von schwerem u eine Labialis, hier entsteht aus f = 2^

durch Einfluss von ll bez. W ein ^, also aus einer Labialis durch

Einfluss von leichtem u eine Gutturalis. Darnach dürfen wir an-

nehmen, dass in dem schweren u die labialen, in dem leichten u die

gutturalen Eigenschaften überwiegen.

pwa = fa z. B. faiia „gleichen", P. swana, B. pü-ana.
yya = ya. z. B. ya „gehen", P. ya, B. yia; Gen. Kl. 4 ya,

P. ?/a, B. yia.

yfjCl vielleicht ya und ha vgl. vuJaJia und vulaya „töten", P.

volaya^ B. vol a-yya ?

ywCl = iva und yiva z. B. wa „fallen", P. wa ^ B. yi(,a. mbq-
ywana 9 „kleiner Bulle" von viboho s. 24.

yüm
lya = la mit dentalem l z. B. Gen. Kl. 5 Za, P. Za, B. lia.

la essen", P. lya^ B. lia. vgl. 22 li und unten 29 b.

lyct = dza^ Gen. Kl. 10 dza, P. fea, B. lia.

Die Verbalendung ala mit ?/a kausat. wird adza.,

« « <?.^« «
_

» _ « « ^^dza.

vidsa „rufen" vom Stamm vil gebildet.

mxbudzayya 9 „kleine Ziege" von mbudzi 9 „Ziege", B. i-m billig

P. ^jw_^«' Dimin. 2^^i'i^ana.

Bemerkung. Beachtenswert ist das Passiv von vidza „rufen",

fodza „heilen" iind ähnlichen Formen auf -dza, die neben -dziwa

auch -dza bilden z. B. vidza „gerufen werden", fodza „geheilt

werden". Die Entstehung des z erklärt sich auf folgende Weise:

z geht sonst stets auf die ursprüngliche Labialis v zurück vgl. 22

IV und 25 unten vya, ebenso wie ,5 stets aus einer Labialis ent-

stand , vgl. 25 pl und 29 p\JCl. Im vorliegenden Falle sind die

labialen Eigenschaften von z durch die dem dz folgende Semivokalis

v) veranlasst. Nach den Regeln oben unter 7>lf'rt und unten unter

VWCl müsste dies 10 allerdings nicht einen labialen , sondern einen

gutturalen Einfluss haben. Man beachte jedoch , dass in dz die

schwere Semivokalis y enthalten ist, welche tönende Labiale in z

verwandelt s. 25 vi und unten VIJCI.

Man beachte ferner, dass in der jetzt gebräuchlichen Recht-

schreibung des Ve. z und z nicht unterschieden werden , so dass

das Aktivum vidza und dass Passivum lüdza in der Schrift gleich

aussehen würden. Um die Formen zu unterscheiden, schreibt man
das Passivum vidzoa.

Iwd = Iwa z. B. Iwa „fechten", P. Iwa.^ B. lua\ hvaJa „krank

sein", P. lioala, B. lu-ala; Gen. Kl. 11 7i<;a, B. Ixia.
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Iwa = bva z. B. hva „herauskommen", P. tzwa Pf. /w^e, B. 1??«.

vyci bleibt vya bez. vja oder wird zu za.

Von nguhwe 9 „ Schwein " lautet das Deminutiv mit der

Endung ana:
^ku-guluvjana 20 und ^ku-guluzana.

zala „säen", P. rzala, B. vyala.
vyci wird za, und wo Verwechslungen mit VifCl zu befürchten

sind, wird es dza. Z. B. Gen. Kl. 8 za, P. tza, B. vi/a;

so auch Kl. 8 vor Vokalen z. B. z-alo 8 „Gräber" PI. zu

ts-aJo 7 „Grab" ; lova „zu Grunde gehen" bildet Kaus. „zu

Grunde richten" loza durch Anhängung von ya nach 38 b 6).

dzala „gebären", V.tzwala, B. vyala zum Unterschiede von

zala s. vya vgl. 25 Bem.
Das Kausativum Icusa „durch Schütteln waschen machen" von

^kuva „waschen", ist unregelmässig. Vielleicht ist es assimiliert

aus ^kuza vgl. 34 a.

Viva wird vja, vya, ywa und ha.

Z. B. Gen. Kl. 14 ha, P. vya, B. rwa; divya und diywa,

Pass. von ^«W „wissen"

;

ara „teilen" bildet das Passiv aviwa neben avja und avya;

^kova „teilen" „ „ „ ^kovitoa neben kqvja.

Die Lautverbindung vya
,
ywa zeigt , auf welchem Wege ha

aus VWCt entstehen konnte ; h ist merkwürdig als eine durch u
aus einer Labialis entstandene Faukalis vgl. oben pivci.

ywa ist Transposition für vya wie oben yita für fj(^a.

h ist tonlos, es liegt also unechter Lautwechsel vor, jedoch

ist h, das aus V entstand, von dem aus p entstandenen y^ als der

leisere Laut deutlich zu unterscheiden.

b) Im „Grundriss" p. 50 habe ich einen eigentümlichen Vor-

gang besprochen, wonach im Sotho einige Nomina der 5. Klasse

den Anfangskonsonanten verändern und diese Veränderung im Plural,

also in der 6. Klasse zumeist wieder aufheben

:

z. B. le-sova pl. ma-rova „Höhle",

le-fzo^o pl. ma-vo^o „Arm".

Da die Art dieser Lautveränderungen mit denen übereinstimmt,

die im Sotho sonst durch die Semivokalis y verursacht werden,

und da das Präfix den Vokal e = urspr. i enthält, nahm ich an,

dass dies i unter dem Einfluss des Präfixes in den Stamm ein-

gedrungen wäre und als y den Anfangskonsonanten verändert hätte.

Da die Verändei-ung durch die Palatalis y verursacht wurde, nannte

ich sie Palatalisation. Ich habe sie bisher in 40 der „Laut-

lehre" besprochen, da ihre Spuren in anderen Sprachen nur ver-

einzelt sind. Im Ve. handelt es sich aber um einen ganz gesetz-

mässigen Vorgang, der regelmässig dann eintritt, wenn das Präfix
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dei" 5. Kl. li abgefallen ist. Die hier beobachteten Gesetze stimmen

aber mit den in 29 a beobachteten nicht völlig übei'ein. Der Unter-

schied beruht hauptsächlich darin, dass nach 22. 25. 29 a die durch

Vokale und Semivokales entstandenen Frikativen im Ve. häufig

bereits explosiv bez. afFriciert geworden sind, während die durch

Palatalisation entstehenden Laute, wie wir sehen werden, meist rein

frikativ sind.

Die Palatalisation ist in verschiedenen Formen zu beobachten:

1. einfache Palatalisation bei Kl. 5 bez. beim Zeitwort,

2. Palatalisation , verbunden mit anderen Veränderungen der

Konsonanten durch die folgenden Vokale,

3. Palatalisation in Verbindung mit halber Nasalierung s. 14 c 2),

4. Palatalisation ohne bisher aufgeklärte Ursache nach anderen

Präfixen als h'.

B 6 m e r k u n g. Die Plurale behalten zuweilen die Palatali-

sation bei.

Vgl. die Beispiele im Sotho „Grundriss" p. 50.

1. Einfache Palatalisation.

Aus A* = h entsteht s z. B. vom Stamm hada entsteht sada 5

„Schulter", pl. ma-hada 6 (vgl. kJiada 9 „Muschel");

vom Stamm -hala entsteht sola 5 „Kohle", pl. ma-kala 6.

Aus t = r entsteht s z. B. vom Stamm -rambo entsteht sambo 5

„Knochen", pl. ma-rambo 6.

Vom Stamm -raiiga entsteht sanga 5 „Melone", pl. ma-ranga 6.

Vom Stamm -rei20 entsteht sevo 5 „Falle", pl. ma-revo 6.

Aus X) = f entsteht f z. B. vom Stamm -fafu entsteht fafu 5

„Lunge", pl. ma-fafu 6, vgl. P. le-swafo 5 „Lunge".

Vom Stamm -furi entsteht furi 5 „Kürbis", pl. mafuyl 6.

Beispiele für y habe ich nicht gefunden.

Aus 1 = 1 entsteht dz z. B. vom Stamm -lembe entsteht dzembe 5

„Hacke", pl. ma-Jeinbe 6.

Vom Stamm -luiia entsteht dzuva 5 „Blüte", pl. ma-Juva 6.

vgl. dagegen Jyft = Za in 29 a.

Aus V = V entsteht v z. B. vumba 5 „Lehm" von ijumba „Ijilden",

vgl. P. le-tzopa 5 „Lehm" und vopa „bilden".

Vom Stamm -tjoho entsteht voho 5 „Schulterblatt", pl. ma-
voho6.^)

Einige Vei'ba beginnen mit Konsonanten, die wir nach obigem

ansehen müssen als entstanden durch Palatalisation. Wir werden

diese Verba darnach auf ihren Stamm zurückführen können.

1) Weitere Beispiele sind

:

Saho 5 pl. ma-raho „Gosäss",

Subi 5 pl. ma-yubi „Ruine",

VUHU pl. ma-vicim „Hinterteil".

Abweichend von obig:em finde ich fhra'dzff 5 „Epidemie" von vu-hradze 14

„Krankheit"; diiuU b „grosses Loch" von mu-Jiudi 3 „Loch".
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Z. B. sela „giessen" 8 c von *sa = *rya = *ria. B. tya^
ita, yita vgl. P. tsela, Suah. ita.

fara „fassen" aus *fyara, *fiara, 'ß.pyaia bez. ipata^

P. swara, tswara vgl. Suah. j-jato.

2. Die Verbindung derPalatalisation mit anderen
Veränderungen der Konsonanten durch die folgen-
den Vokale habe ich nur bei den Gutturalen beobachtet.

Wenn auf h = k ein i folgt, so wird h nach 22 zu ts.

Tritt nun noch Palatalisation ein, so wird ts weiter zu dz bez. z.

Es liegt also hier ein Fall unechten Lautwandels vor, dass

nämlich durch Einfluss des y aus dem tonlosen ts tönendes dz

bez. £ wird. Die Analogie zu diesem Vorgang s. 29 b 3).

Z.B. umu-hila 3 „Schwanz" lautet im Ve. mu-tsiJa 3. aber

mit Palatalisierung dzija 5 „grosser Schwanz".

Vom Stamm uki {yuki? nulc.i) bildet Ve. notsi „Biene"

nach 22 T\i. Davon mit Palatalisation zana 5 „junge Biene", und
zwar zayia statt urspr. hi-ana mit abgefallenem H.

Dass die Biene jung ist, drückt die Endung -ana aus vgl.

iiwana 1 „Kind" ; da junge Bienen aber verhältnismässig sehr

gross sind, wii'd das Präfix Kl. 5 vorgesetzt.

Wenn auf h = A' ein II oder O {ll + fl) folgt, so verschmilzt

bei eintretender Palatalisation das i mit dem folgenden tl zu il

vgl. „Lautlehre" jd. 7. 8 und ruft die in 25 besprochenen Ver-

änderungen hervor, d. h. h wird zu /'. Man beachte hier das Ent-

stehen des It aus / -j- U.

fumi "zehn" ist also aufzulösen in '"^'h-i-umi; es entspricht urspr.

hümi == k-i-umi sioit ili -kiimi , vgl. Sotho le-some „zehn"

(im Sotho ist s = k -{- y) „Grundriss" p. 50; Sango yumi „zehn"

(im Sango entsteht % ^^^ A vor / und y) „Grundriss" p. 148.

Die Lautverbindung fq ist darnach in h-i-u-a aufzulösen.

Die Sache ist im Ve. durchaus gesetzmässig und darum so

wertvoll, weil sie die Entstehung der „schweren" Vokale deut-

lich macht.

Z. B. fumih „zehn" pl. ona-humi 6, B. -kunii; Suah. Icumi h.

fundwi 5 „dickes Gras" pl. ma-hundioi 6.

fuyu 5 „Feige" \i[. ma-huyu Q \ Suah. ?«/.7t?/it 3 „wilder

Feigenbaum".

fuhquru 5 „Krähe" \:i[. ma-huiujuvu 6; Suah. kunc/uju.

fondq 5 „Hausmaus" pl. ma-hondo 6.

fobvu 5 „Koloquinthe" (o für o nach 34, b) pl. ma-hohvu 6.

Auch das Adjekti%nim -hulu „gross" B. -kulu bildet Kl. 5 fulu.

Vielleicht entsteht davon das Verbum fulu-fedza 4 ; 8 , c

;

6 „vertrauen auf, hoffen auf. (Nach Endemann lautet dies Wort
im Peli yolofela und hängt mit yola „nützen, nützlich sein" und

nicht mit y^ola zusammen.)

Es ist möglich, dass sich aus h = urspr. ;' vgl. 24 Bem. in



%
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4. Ausserdem kommen Palatalisierungen aus bisher nicht auf-

geklärten Gründen auch noch nach Präfixen anderer Klassen vor.

Z. B. mu-sadzi 1 „Frau"; tsi-sadzi 7 „Weibchen" (von Tieren),

tsadzi 7 „weibliches, grosses Tier" von B. -kalt.

thqrq 9 „ein Korn" bildet nia-dzoro 6 „grosse Körner". Es
ist auffallend, dass hier der Plural die Palatalisation hat und dass

nicht d^ sondern dz eintritt s. 30.

30. Veränderungen alter Mischlaute durch Semi-
vokales.

Aus V = Tx wird s, d = y bleibt erhalten , schlägt aber

gelegentlich und ohne ersichtlichen Grund in z um s. 29, b 4.

Vom Stamm -tambi wird gebildet sambi 5 „Herde", pl.

ma-sambi, besser ma-^tambi 6, P. ley(lape.

dura 5 „Sonne", didu 5 „eine Art Kornspeicher" behalten

der Regel nach d.

Von ndou 9 „Elephant", B. i'-ngoyü, P. ilou wird eine ver-

altete NeBenform gebildet mu-zou 3 (vgl. madzoro 29, b 4) , die

aber wahrscheinlich ein Fremdwort ist s. 40, b 4.

31. Bei Anhäng ung der Semi-vokales an solche Laute

oder Lautverbindungen, welche wir nach 12—15 als durch Nasa-

lierung entstanden ansehen müssen, lassen sich folgende Veränderungen

nachweisen.

Bei Anhängung des passiven wa treten nach den Labialen

neue Laute auf. Die Übrigen bleiben unverändert.

Z. B. hhetlia „absondern" bildet pass. khethwa,

unga „anlocken" „ „ ungwa,
Jinda „bewachen" „ „ Jindwa,

aber pha2)ha „Holz behauen" „ „ phapia (he^^evphapMwa).
hamba „waschen" „ „ \ambja und tanibya,

aniba „sagen" „ „ ambja und ambya,
vunJja „bilden" „ „ immbja und vumbya,
7i;a/*a „Schlamm ausheben"

,

„ ""ka-pja und 'Ä:a/>/ffl neben

beba „gebären" „ „ bebja und bebya,

fhuba „durchbohren" „ , thubya.

Von den durch nachfolgendes ya s. 38, b 6 hervorgerufenen

Veränderungen habe ich folgendes nachweisen können

:

tldyd w4rd nza z. B. anda und anza „viel sein" und „viel machen",

fanda „trennen" neben fanza „spalten",

funza „lehren" vom ungebi'äuchlichen Simplex '^funda =
tnncla.

mbya wird nza z. B. 'tamba „waschen, sich waschen", davon

'/miza „waschen".

32. Die Nasalier ung der in 29 gefundenen Laute und
Lautverbindungen geht nach den in 28 aufgestellten Gesetzen.
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Neu ist hier jedoch die Nasalierung von ;^, Z, s. z; fy^ py,

>r, h': vy. Vgl/ 12—15 und 28.

Z. B. nkio = khw z. B. Jchwaji 9 „Rebhuhn", B. i-nkwale,

P. kywaJe;

ngw = ngw z. B. ngwena 9 „Krokodil", B. i-iigioena^

P. kwena, (vgl. ngwedt 9 „Eisenerz" mit gioeda „zum
ersten Mal hacken").

Mit doppelter Nasalier ung:

JUbf/ = nz z. B. 7J§;a7e „säe für mich" von zala „säen", B. i^yala.

Qnhy = ndz z. B. ndzalele „gebier für mich" von dzala „ge-

bären", B. vyalii.

Vgl. die einsilbigen Stämme

:

rigw z. B. ngwe 9 „Leopard", B. t'-rigwe, P. nkwe^

tnhw z. B. mbja^ mbya 9 „Hund", ß. i-mbwa^ P. mpza^
Qtipiv z. B. mpye^ 'nipye 9 „Strauss", B. i-mpwe, P. vH^^se.

Durch halbeNasalierung entstehen 'A;mj, lyw, ^y*, ^9;/ (??i'^j;').

Z. B. isi-lcwekive 7 „Schlinge" von nkhive 9 „Schleife".

^ku-^kwoli 20 „kleines Rebhuhn", li-^kwali 5 „grosses

Rebhuhn" von khwali 9 „Rebhuhn".
li-gwe 5 „grosser Leopard", 'ku-gwe 20 „kleiner Leopard"

von »i^i^e 9 „Leopard".

li-gwena 5 „grosses Krokodil", Icu-gwena 20 „kleines

Ki'okodil" von ngwena 9 „Krokodil".

Icu-bjayiana 20 „Hündchen" von ?n^a 9 „Hund" mit

doppelter Deminutivendung -mia.

Icu-mpye 20 „kleiner Strauss" von ?w/>;fe 9 „Strauss"

mit erhaltenem Nasal nach 14, c 2) Anm. 4; 27. Vgl.

über ^py 37.

Einfache Nasalierungen der neuen oben aufgeführten Laute

kann ich nicht nachweisen, vgl. 16, b. fy (fy), vy und wahr-

scheinlich auch py kommen im Anlaut nicht vor.

Die Nasalierung der andern Laute beim Vortritt des Pronomen
= „mich" ist folgende:

y wird nkk z. B. nkhedze „verliere mich" von yedza „verlieren",

s „ oit,^ z. B. ntsele „giesse mich" von sda „giessen",

l „ ndy z. B. ndife „iss mich" von la „essen",

£ „ nz z. B. nzambele „schreie für mich" von zamba „schreien".

py » riipy z. B. mpyaHe „zerbrich mich" von ^pyasa „zerbrechen",

mpya'nye „drücke mich" von ''pyahya „drücken", by wird mby
z. B. mbyeh', „grabe für mich" von bya „graben".

Anm. 1. Man beachte das Gesetz, dass die tönenden vokal-

haltigen Laute s, s, V durch Nasalierung nicht explosiv werden,
also nz, nz, mv vgl. 27. Die Formen ndz, ndz, mbv gehen also

auf dz, dz, bv und nicht auf z, z, v zurück.

Anm. 2 Die Einsilbigen durchbrechen in einer Weise alle
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in 22—32 aufgestellten Regeln, dass hier die wunderlichste Will-

kür der Sprache vorzuliegen scheint, sa nach 25 = urspr. p?/a,
während s sonst nur durch den Einfluss schwerer Vokale und Semi-

vokales entsteht. Dass hier wirklich nicht ein schwerer Vokal

vorliegt , ist klar , sobald man beachtet , dass das Kausativum von

sa ganz regelmässig fisa lautet, was auf den Stamm pl deutet,

während das Kausativum vom Stamm pi nicht fisa^ sondern sisa

heissen würde. Vgl. P. sioa^ fsa „brennen", kaus. fisa.

Hza = urspr. mhya „stehlen", vgl. P. utziva (Stamm w^j)

Kaus. von B. yurnba
^
yimöa, müsste im Ve. dza lauten. Hier

liegt unechter Lautwechsel vor. Vielleicht ist das Wort in der

Form ^iza als Fremdwort aus Sotho utzwa herübergenommen,

jö/tt = urspr. itgüa, P. kica ^ Tzwana utlu:a „hören", müsste im
Ve. hi'a heissen. Also auch hier liegt unechter Lautwechsel vor,

vielleicht zum Unterschied von bva = P. tzica^ B. lüa „heraus-

kommen "

.

ngu 9 „Schaf", B. i-iigü, P. iiku müsste im Ve. nivu heissen

vgl. mvuvu 9 „Nilpferd", 13. i-ngüvu, P. huvu. Vielleicht ist

iigu Fremdwort aus dem Sotho.

33. Die ursprünglichen Nasale n und in erfahren mannichfache

Veränderung durch Vokale und Halbvokale ; ii kommt auch vor

Vokalen vor und ist in vielen Fällen aus m entstanden. Ob es

in anderen Fällen ursprünglich ist, wage ich nicht zu entscheiden.

'J^ = ri z. B. funa „lieben", B. tüna^ Su. i-una\ na „regnen";

na „und"; Deminutivendung- a?m, Reciprokendung ana\ weitere

Beispiele s. im Anhang.

iliiy wird 71 z. B. nama 9 „Fleisch", B. i-nny ama, P. nama\
nowa 9 „Schlange", B. i-nni/oka, P. no;^« s. 24 Bem.

;

nari 9 „Bütfel", B. i-nnyati ^ P. nare.

Wenn der uiit ii beginnenden Silbe eine Silbe vorangeht

oder folgt, die eine Dentalis bez. Alveolaris enthält, so wird n
alveolar, also zu r?, so dass wir strenggenommen w, w, n zu unter-

scheiden haben: z. B. dzina 5 „Name", tkanu „fünf" statt thanu^

besonders auffallend in thannanthihi „sechs" für thanu na nthihi\

ferner ndi na thamu „ich habe eine Gerte", aber ndt na thonga

„ich habe eine Keule".

fli bleibt ni z. B. Lokativendung ou, B. ni, P. ?i;

ihoni (statt thoni wie oben thanu) 9 „Schande", B. t-nJconi^

P. xlon;

khuni 10 „Feuerholz", B. -kuni, P. Iikj(gn;

7iy wird ny z. B. fariyisa Kaus. von fana „gleichen" s. 38, b. 6.

'liya „scheissen", B. nya.
nyadza „verachten" (wahrscheinlich von nya abgeleitet), P. iiyatza.

In nea „geben" liegt n vor, vielleicht aus ny entstanden, da

nea wahrscheinlich Kausat. zu na „sein", „mit", „und", „haben" ist.

Über nd und nd s. 34, a.
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Bemerkung. In den Drucken ist ?i und n nicht unter-

schieden; wie bedenklich es ist, diesen Unterschied zu vernach-

lässigen, mögen folgende Beisioiele zeigen

:

nanga „benetzen, berühren", aber nanga „aussuchen";

nania „Fleisch" „ nama „mit Lehm bewerfen,

flicken";

mpfuna „mich festknüpfen" „ mpfuna „mich lieben";

^kana „ernten" „ Icana „verweigern";

hana „schnüren" „ hana „verweigern";

hwia „zuschliessen" „ liona „schnarchen".

u. s. f.

"'

m = m verändert sich ebenso wie die anderen urspr. Labialen

vor 10 vgl. 29 jnv und VIV. Auch hier tritt durch Einfluss

von w eine Gutturalis ein.

Z. B. iixoana 1 „Kind", B. umw-ana für umu-yana, P. nwana;
nioaha o „Jahr", B. umu-y aka , P. niiaya\

nwedzi 3 „Mond", B. umu-yeli, P. nioeli.

Statt der Formen mit nw finden sich aber auch in alter
Sprache Formen, in denen das gutturale und labiale Element ganz

verschmolzen ist. Ich bezeichne den betreffenden Laut als ?«, da

er als Labialis mit den Lippen, aber als Gutturalis mit dem Gaumen-
segel gebildet wird. Der Luftstrom geht durch die Nase, also ist

der Laut nasal, der Luftstrom wird aber vorher durch den Mund
eingesogen. Der Laut ist also nur halb Exspirata , er steht auf

der Grenze zu den Inspiraten und weist damit den Weg zur Auf-

klärung der Entstehung der Schnalze (Klixe). Die Aussprache in

statt iiio ist übrigens vor a und e sehr ungewöhnlich, vor o die Regel.

Brincker macht in seinem Lehrbuch des Oshikuanjama. Stuttgart

und Berlin. 1891 p. 2 auf ähnliche Laute im Kuanjama aufmerksam.

Z. B. runia „senden" bildet altes pass. ruina (statt rumiva)

neben ruiiioa, B. tumioa^ P. ronwa.

Merkwürdig sind zum Teil die Plurale zu den Formen mit ///.

Z. B. medzi 3 „Mond" gebräuchlicher nwedzi, PI. mi-nwedzi,

maha 3 „Jahr" gebräuchlicher iiwaha, PL mi-nioaha,

regelmässig ist mana 1 „Kind" gebräuchlicher nwana, PI. vana.

Wahl-scheinlich ist in den ersten beiden Formen das Präfix

Kl. 3 erstarrt und nimmt deshalb das Pluralsuffix vor sich an, wie

Ähnliches auch sonst vorkommt z. B. Duala mi-mbu 4 „Jahre"

von mbu 3 „Jahr".

Der Laut tu findet sich u. a. noch in folgenden Vokabeln, wo
die Ableitung nicht auf der Hand liegt. Wahrscheinlich hat er

aber hier denselben Ursprung wie oben.

In '/hq'to 3 „Feuer" (nur poetisch) ist die Ableitung von umu-
yotoS klar. Ich halte das Wort wegen des V für Fremdwort im Ve.

ryio\ia 5 pl. ma-mo^ta 6 „Schwäre",

tsi-inorq 7 pl. zi-r'noro 3 „Knorren".
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Die Entstehung von iiaiiga 9 „Arzt" ist mir nicht klar. Viel-

leicht heisst der Stamm nicht, wie ich bisher annahm, yanga,
sondern nanga. vielleicht ist das Wort von naka 1 aus dem
Sotho entlehnt, avo es der Regel nach aus umu-y aiiga ent-

standen ist.

Vgl. dazu vu-nahga 14 „ärztliche Kunst", das auch dafür

sprechen würde, dass ii radikal ist.

Unklar ist mir ferner nanda 5 pl. ma-dzanda „Holzbündel".

Auffallend ist dora 5 „Durst" vgl. B. -nyota, P. le-hyora 5; doch

vgl. hierzu 38, a Note 3, wo eine vielleicht zutreffende Erklärung
versucht ist.

Über die gedehnten basale in ndu u. ä. s. 40, b 2).

Ton Xasalierung der Nasale habe ich ausser dem oben über

nama u. s. w. Gesagten nur die dopi^elte Nasaliening bei lli „mich"

feststeilen können z. B. nhwatele „brich für mich ab von einer

Speise" von iiwata^ nnyadze „verachte mich" von nyadza, nnwise
„tränke mich" von nioa, nwisa , nnengise „hilf mir heimlicli fort-

zukommen" von nehga „heimlich fortschleichen", imtioiie „umkreise

mich" von mqna.

34. a) Die Gfesetze der Konsonantenassimilation werden im
Ve. sehr streng befolgt. Beim Zusammentreffen von Nasalen mit

anderen Konsonanten beachte man , dass gutturales (?i) nur mit

Gutturalen , cerebrales {n) nur mit Cerebralen , alveolares {n) nui'

mit Alveolaren, dentales (ri) nur mit Dentalen, labiales {m) nur

mit Labialen verbunden wird.

Es ist wohl zweifellos, dass das Gesetz in dieser Vollständig-

keit auch in anderen Bantusprachen beobachtet wird z. B. im Suah.,

es ist aber noch nirgends so klar erkannt worden.

Vgl. ntJiume „sende mich" von ruma „senden",

ntliave „stich mich" von thava „stechen":

ebenso nfhuhe „mache mich zur Beute" von tliuba „Kriegsbeute

machen".

Wiederholt kommt es vor, dass die Veränderung eines Kon-
sonanten die Veränderung des die folgende Silbe beginnenden

veranlasst , wenn z. B. der erste nasaliert wird , so geschieht dies

mit dem zweiten auch, erhält der erste die halbe Nasalierung nach

14, c 2), so erhält sie der zweite auch. Meine dahingehende für

das P. aufgestellte Vermutung wird hierdurch als richtig erwiesen

s. Grundriss p. 35.

So z. B. müsste von fefa „fächeln", B. ^je/»«, P. fefa das

Nomen „Wind" nach Kl. 9 lauten ^. i-vipepo^ Y.pliefo^ also Ve.

nach 13 phefq. es heisst aber phepliq^ indem der zweite Konsonant

f ebenso verändert wird, wie der erste. Dagegen wird von dem-
selben Stamm nach Kl. 7 gebildet tsi-fefo „Winter".

lu-fafa 11 „Flügel" bildet den" Plural nach Kl. 10 nicht

pliafa wie man nach 14, b erwarten sollte, sondern plmplia 10.
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Vom Stamm B. -Icnti, P. yare^ Ye. -ari „mitten" (vgl. f-ari

16 „mitten") entsteht Ye. Icati mit halber Xasalierung in erster

und zweiter Silbe nach 14, c 2).

Ygl. hiei'zu khuhu 9 ^Huhn", ^^. i-nkuku, P. k'^o/o, ohne

Assimilation; ahev khukhicana 9 „Hühnchen" mit Assimilation und
^ku-lcukicana2(j „Hühnchen" mit Assimilation und halber Nasalierung.

Ebenso vgl.': thethe Kl. 9 Adj. „weich" bildet KL 20 'ku-'tete;

khokho 9 „hölzerner Nagel", aber tsi-''ko'ko 20 „kleiner hölzerner

Nagel"
;
fM-khiclkhwi 7 „Yogelmagen", aber yiorkwi 5 „grosser

Yogelmagen". (In letzterem Beispiel steht nach 29, b 3) zu Anfang

g statt li.) vgl. khare 9 „Eing" mit ''kata „umwickeln".

Ygl. ferner lu-rofe 11 „Morast"

;

mit Nasalierung in beiden Silben: thophe 9. 10 „Morast";

mit halber Nasalierung in beiden Silben: ma-''tqpe G „Morast";

mit Palatalisierung in erster Silbe

:

(Wpc. 5 „grosser Morast".

Vor folgendem dz wird h = k häutig zu Ic.

Z. B. ''kadzinga neben hadzihga „rösten", B. kalinga.
'kadzi „weiblich" neben ru-hadzi 14 „Hochzeit", B. -kali.
^kolcodza „ziehen, schleppen" neben hoJia, B. koka; vgl. 39, 4.

Nach tonlos gewordener Explosiva scheinen übrigens gelegentlich

auch tönende Frikative tonlos zu werden z. B. von ndebvu 10
„Bart" tsi-'iefu 7 „Kinn"; s. 29, b, 3).

So erklärt sich vielleicht l^usa^ Kaus. von Icuva statt ^kuza;

s. 29, a ri)a.

b) Die Vokalassimilation tritt besonders bei o und e

hervor , das durch folgendes schweres t und u in o bez. e ver-

wandelt wird.

Z. B. seisa „lachen machen" Kaus. von sea „lachen" (in sa
steckt f/a),

^todisa „suchen machen" Kaus. von ^tqda „suchen" (in

sa steckt ya),

ndebvu 10 „Bart", B. -lelil^

ndou 9 „Elephant", B. i-iigqyü^

khofe 9 „Schläfe" /^Äo/e?i«* „Gesicht" (rj/=: nl als Lokativ

s." 33).

c) Andere Lautgesetze, die weniger häufig beobachtet werden, sind

:

1) Dissimilation, ein Vorgang, der meines Wissens in

dieser Klarheit noch in keiner Bantusprache erkannt worden ist

vgl. 29, a.

Dort sehen wir aus den beiden Labialen fw die Lautverbindung

fx entstehen ; ähnlich wird doi"t vw zu vy. Auch die Entstehung

von iiw aus mw 33 lässt sich als Dissimilation auffassen. Dieser

letztere Vorgang hat im P. seine Analogie s. Lautlehre p. 41. Auch
im Sambala findet sich dieser Vorgang.

Bd. LV. 42
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2) Einen Fall von Transposition habe icli bemerkt: digima

dial. neben gidima „laufen".

3) Elision. Das Schwinden von li = A* ist häufig vgl. 2,

das Schwinden von y ist regelmässig vgl. 3.

Ungewöhnlicher ist es , dass in dem viel gebrauchten Wort
ri „sagen" das r häufig schwindet, so dass i als Wortstamm übrig

bleibt, der sich mit dem a der Präfixe zu e (nicht e) verbindet.

So wird z. B. a vi „er sagte" zu e.

tsa vi „es {tsi) sagte" zu tse.

Bemerkung. Es muss auffallen, dass dies a -f- e' zu e und

nicht zu e wird. Eine Vokalassimilation nach 34, b liegt nicht

vor. Ich glaube im Bantu allgemein die Eegel zu beobachten —
ausgenommen sind Fälle wie oben 34, b, vgl. „Grundriss" p. 7. 8 —
dass a 4- ^' = e, a -\- xi ^= g ist, wenn für das Verständnis der

i bez. w-Laut das wichtigste ist, dagegen ist a -j- z = e. a -{- u =^ o,

wenn für das Verständnis der a-Laut wichtiger ist. Im vorliegenden

Fall ist ^ der Eest des Wortstammes, der hindurch gehört werden

muss , wenn man noch verstanden werden will. Vgl. hierzu die

Auss]?räche macU ou hamha statt madi a u ''tamha „Wasser zum
Waschen".

35. Die Vokale des Ve. ordnen sich nach ihrer Abstammung
folgendermassen

:

1. Den Grundvokalen entsprechen a, i^ u.

2. Den Mischlauten e und o
entsprechen e und o.

Den Mischlauten e und o
entsprechen e und o.

3. Den schweren Vokalen entspricht i und u.

Schema: a

e Q

i i u u

36. Nach dem Klange sind

:

1. Reine Vokale a, i, u vgl. 6 {i und u sind stets offen).

2. Trübe Vokale e, e, g, o.

Schema: a

e

e

i u

37. Konsonanten nach der Abstammung.
1. Grundlaute.

Urspr. Momentanen. Urspr. Spiranten. Isasale.

h (7,
') '

(Ä) ix s. 33

T 1
">}

f V m
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.

^W

2. Den alten Mischlauten entsprechen

:

Den tonlosen :
'/

Den tönenden : d

3. Semivokales: ?/, w.

4. Nasale Verbindungen der Grundlaute.

a) einfache Nasalierung:

Aus urspr. Momentanen. Aus urspr. Spiranten.

Ich ng {i haltig auch ny)

fh nd
ph mb

b) Doppelte Nasalierung

:

nhh iiy

nfh oid

mi^h mb
c) Halbe Nasalierung:

'k g
y d
'/? b

d) Halbe Nasalierung mit Palatalisation

:

g nicht

d sicher

b nachgewiesen.

5. Durch Einfluss der Vokale und Halbvokale entstehen neue

Laute

:

a) Durch i und e entsteht: /^, r/z, nz;

b) Durch i = %: s, s, ts; z, dz, d; nz;

c) Durch u = it: f, pf, v, bv;

d) Durch y: s, ts; l, z, ijj;

e) Durch y = y ' s, s; z, dz, dz; nz, nz;

f) Durch w :

fj(, fy, y ; vj, vy, h (nur etymologisch von h in

37, 1 unterschieden); mbj, mby; ''pj, ^py; bj, by;

g) Durch w = W: f; bv;

h) Dm-ch Palatalisation: s, s, f; z, v; dz, dz.

Aus / entstand wahrscheinlich nach 27 Bem. noch z.

6. Die Nasalierung dieser Laute ist folgende, so weit sie sich

nachweisen lässt.

1) Frikativä.
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Laute und Lautverbindungen des Jsi-venda.
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Die Gleichung fortis = tonlos und lenis = tönend ist un-

genau. In vielen Bantusprachen trifft sie 7,u, in anderen nicht.

Ich vermeide sie deshalb.

Die stimmlosen Lenes der Südafrikaner klingen fast wie In-

spiraten (Implosivä), die mit eingesogenem Atem gesprochen

werden. Sie sind nicht gleich dem nicht aspirierten k, t^ p in

europäischen Sprachen, sondern Ä;, t^ p mit folgendem Spiritus lenis.

Ich bezeichne dies mit ' und unterscheide demnach

:

1. stimmlose Lenes 'Ä;, '^ '^;

2. neutrale Tenues h^ t^ p\
3. Aspiraten kh, th^ ph.

Die mittlere Lautgruppe fehlt in der Tabelle p. 643 , da sie

im Ve. nicht voi'kommt.

In den Lautverbindungen ts ,
ts

, pf ist die Aspiration schon

durch s, s, f gegeben s. Endemann, Grammatik des Sotho p. 5.

Ich lasse deshalb das bisher dabei geschriebene /* weg. Dagegen

ist der Spiritus lenis bei den Lauten Vs, 'fe, 'pu ausdrücklich

zu bezeichnen. Durch denselben werden s, s, f leiser — also

stimmlose (tonlose) Lenes. Wenn wir die Shimmlosigkeit nach dem
Vorwano" von Sievers mit —;^ bezeichnen , wären die Laute also

genau Vz, 'fe, ^pv zu schreiben, mit dem Zeichen der Stimmlosigkeit

unter dem s, z, v. Ich lasse dies Zeichen weg, da aus der Zu-

sammenstellung mit stimmlosem t, t, p klar ist, dass es sich um
stimmlose Laute handelt. (Auch das iz des Sotho ist stimmlos.

Mein Normalschema „Grundriss" p. 2 ist danach zu berichtigen.)

Zu den einzelnen Lautreihen bemerke ich:

Die Faukales habe ich unten bei den Vokalen aufgeführt,

wohin man sie neuerdings stellt. ' klingt fast wie arab. p.

Bei den Gutturalen wird ^ genau am Guttui'alpunkt, also

am Gaumensegel gesprochen. Das ^ ^^^ Sotho liegt tiefer und

ist halb Faukalis.

Bei den Palatalen ist nur eine Reihe verzeichnet. Die

rauschenden Laute s und z gehören hier zu den Cerebralen. Die

Palatal-labialen stehen richtiger unter den Labialen, da sie mit m
nasaliert werden.

Bei den Cerebralen habe ich zwei Lautreihen unterschieden

— ohne Rauschlaut und mit Rauschlaut. In der ersteren Reihe

habe ich mich überzeugt, dass im Ye. der Unterschied von r und l

klar gehört wird. Das r des Ye. wird nicht alveolar, sondern

cerebral gesprochen und ist, wie die Lautlehre zeigt, mit den andern

Cerebralen verwandt. Die Schreibung r war also unerlässlich. In

der zweiten Reihe sind die Rauschlaute des Ye. s und z keine

Palatales, sondern Cerebrales. Sie setzen sich mit .<, d, n und nicht

mit t, d, n oder t, d, n zusammen. Es ist also zweifellos, dass

sie als s und z zu schreiben sind.
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Die Reihe der Alveolaren entspricht der bisherigen Dental-

reihe a. Die Bezeichnung ist richtiger, da die Laute nicht an den

Zähnen, sondern am Zahnfleisch gesprochen werden, wie z. B. n, s, Z

im Deutschen.

Die Labiialveolaren sind bereits beschrieben s. 22 und 29.

Sie fallen dem Europäer sehr schwer; so viel ich weiss, giebt es

in europäischen Sprachen keinen ähnlichen Laut.

Die echten Dentalen haben fast die Zungenstellung des engl. th.

Über die Gutturallabialen vgl. 29 und 33, über die

Gutturalpalatalen 29.

Die Dentallabialen entsprechen der Labialreihe a des

Normalschemas, die Bilabialen der Labialreihe c.

Übrigens beachte man die Bereicherung der Tabelle durch ?i,

das im Normalschema fehlt.

Menschen.

38. a) N m i n a 1 k 1 a s s e n.

Klasse 1 tnu Sing, zu Kl. 2.
\

, 2 i:a Plur. zu Kl. 1. i

„ 3 mu Sing, zu Kl. 4.

, 4 tni Plur. zu Kl. 8.

„ 5 L* — Sing, zu Kl. 6 (grosse Dinge) vgl. 21.

, 6 ma Plur. zu Kl. 5 und 14. (Flüssigkeiten.)

Sing, zu Kl. 8.

PkTr. zu Kl. 7 und 20.

Sing, zu Kl. 10. Der Anfangskonsonant wird

verstärkt (nasaliert). (Tiere.)

Plur. zu Kl. 9. 11. 20. Desgl.

Sina. zu Kl. 10 und 14.

Sing, zu Kl. 6. (Abstrakta.) Plur. zu Kl. 11. 20.

Infinitive.

nur in Resten von Lokativen.

Lokativ.

Sing, zu Kl. 8. 10. 14. Deminutiva.

vor dem Substantivum , sonst immer u =
Kl. 5. Grosse Dinge.

Vor dem Verbum lautet Kl. 1 ii und «, Kl. 3 w', Kl. 4 «*,

Kl. 6 a, Kl. 9 ?; Kl. 10 dzi.

Der Artikel (vokalische Anlaut) fehlt dem Ye.

Folgende Formen könnten auf die Annahme führen, als läge das

Präfix cju = yil vor. Da die Formen aber nach Kl. 5 gehen,

sind sie auf hu = Jnt zurückzuführen s. 29, b 3. Dies (ju dient

ebenso, wie die anderen Formen in 29, b als Vergrösserungsfovm.

7
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Z. B. gu-nwe 5 „Daumen'" von inu-nwe 3 „ Finger *.

(jw-endo 5 „grosser Fuss" von enda „gehen".

khw-anda 9 „Klaue" neben ts-anda 7 „Hand" und gw-anda 5

„grosse Klaue".

g-oni 5 „Adler" pl. ma-goni neben tsi-n-oni 7 „Yogel".

Bemerkungen. Zu Kl. 16. Reste von Lokativen sind z.B.

fast „unten" B. pa-ki: f-ari (statt fa-han) „mitten" ß. j^a-Jcati-,

fano „hier", hafa „hier", fala „dort", hafala „dort". Vor dem
Verbum fehlt 16 und wird durch 17 ersetzt.

Zu Kl. 17. z. B. ha Tswasa „bei Schewasse" (Ortsname vom
Personennamen gebildet), hune „da", vor dem Yerbuni hu, Gen. ha.

ha Tsivasa hu na mufunzi „In Ha Schewasse ist ein Lehrer",

tsini ha ndu hu na muri „Nahe bei dem Hause ist ein Baum".
Zu Kl. 20. Die Klasse ist bis jetzt in keiner anderen Bantu-

sprache nachgewiesen. Über manche Eigentümlichkeiten von Kl. 20

s. § 14, c 2.

Zu Kl. 21. Die Vorsilbe di geht nach 25 auf den Stamm y}

zurück und findet sich dementsprechend als dji im Suaheli s. „Laut-

lehre" p. 68. Vielleicht hängt es mit dem Stamm yi „viel" zu-

sammen und erklärt so, warum viele Wörter der 5. Kl., in der

Kl. 21 aufgegangen ist, die Bedeutung des Grossen haben.

Z. B. di-lcolomo 21 pl. ')na-di-''kqlomo 6 und gojomo 5 s. 29, b

„gi'osser Ochse" von khojomo 9 „Ochse", vgl. di'-thu 21 pl. ma-di-thu

6 „Ungetüm, grosses Ding" von tsi-thu 7 .„Ding".

Besonders beachte man die Einfügung von d statt di vor

Vokalen

:

z. B. ts-anda 7 „Hand", d-anda 21 „grosse Hand", ^kw-anda

20 „kleine Hand"; iiwana 1 „Kind", d-ana 21 „grosses Kind",

^kw-ana 20 „kleines Kind".

Ferner beachte man die gleichzeitige Anwendung von Praef. 5

und 21 z. B. von mbya 9 „Hund" entsteht li-bya 5 und li-di-bya

5 „grosser Hund", pl. ma-bya und ma-di-bya 6.

Wahrscheinlich erklärt sich so auch dqra 5 „Durst", P. le-nyora,

B. -nyqta s. 33.

Übrigens hat Kl. 5 auch in anderen Sprachen häufig die Be-

deutung des „Ausserordentlichen", vgl. Schumann, Konde-Grammatik.

]VIittheil. des Sem. für Orient. Sprachen, 1899, § 127;' vgl. Steere,

a handbook of Swahili language , London 1875, p. 20. Hier

wechselt ebenfalls Kl. 5 mit der Vorsilbe dji = yi zur Bezeichnung

des „Grossen".

Z. B. tnfuko 3 „Sack", fuko 5 „ein sehr grosser Sack",

mthu 1 „Mann", dji-thu 5 „ein sehr grosser Mann",

vgl. ina-taiiga 6 „Segel" und ma-dji-tanga 6 „grosse Segel".

Merkwürdig ist, dass ki mit dji im Suaheli Deminutiva bildet.

Z. B. ki-txoa 7 „Kopf", ki-dji-twa 7 „kleiner Kopf",

ki-boko 7 „Nilpferd", ki-dji-boko 7 „kleines Nilpferd".
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Die Nominalsuffixe.
a = a z. 1). vihya 9 „Hund", mu-Hsa 1 „Hirte",

e =^ e z. B. ndeve 9 „Ohr",

i = 2 z. B. nari 9 „Büftel",

O = o z. B. tsi-''ti''kq 7 „Hinterkopf,

W = w z. B. mu-thu 1 „Mensch",

i = ^ z. B. ma-^todzi 6 „Thränen", nw<}dzi 3 „Mond",

•rt = w z. B. 5o/it 5 „Blinder", ndebvu 9 „Bart", la2)fu „lang".

b) Die Ve r b alspe ci es.

1) A«
a) l^ct = a denom. intr. z. B. Icovo-wa „zerschlagen sein"

vgl. unten 8) a Icovola. Über iö s. 24 Bern.

Javuwa „losgehen" (Falle) von mu-Javu 3 „Falle",

vgl. kheru-wa „von selbst zerreissen" von hJieru Interjektion

des Reissens, und so öfter von onomatop. Interjektionen.

b) (ikll bisher nicht nachgewiesen. Vielleicht steckt es

in dem intensiven esa s. unten 6).

c).eh'a = ea intrans. z. B. ^pyasa „zerschmettern" trans.

bildet '2^yasea „zerschmettern" intrans., t\fa „machen" bildet rtea

„sich machen lassen, gemacht werden können", vona „sehen" bildet

vonea „sichtbar sein" {i^one a s. unten 2)) , pfa „hören" bildet

pfea „hörbar sein".

d) uliU = u\Joa
,
qwa

,
intr. invers. z. B. \qma „hinem-

stecken" bildet ''tqm-qwa „von selbst herausgehen", Icwaf-uioa

„Abgehen der Rinde" s. Icwat-täa unten 8) e , vqfa „binden"

bildet vqfqJqwa „losgegangen sein".

Für die Entstehung von uwa aus tlK'd, qwa aus oAy/ s. 24 Bem.

e) uka = uwa intens, intr. , z. B. hamutva „von selbst

sich ausdrücken", s. unten 8) f.

2) ilxCl, = ea kausativ zu -ala 8) b.

Z. B. i-qn-ala „sichtbar werden", vqn-ea „sichtbar macheu,

leuchten", Icw-ea „die Hacke einstecken in den Stiel" dazu intr.

^kwetsea „eingesteckt sein" (von der Hacke) 1) c. Der Unterschied

zwischen 1) c und 2) ist bei vqnea durch den Ton gegeben , in

anderen Fällen ist die Sache noch nicht klar.

vgl. an-ea „Mehl, Zeug ausbreiten", aber an-ea „eine Ge-

schichte vei'breiten".

3) ata = ara z. B. in avih-ara „anziehen", \am-ara
„herbe sein";

ta = rtt z. B. in fefe-ra ,sichten" von fefa „fächeln",

tiber die Bedeutung beider Endungen vermag ich nicht etwas

Sicheres zu sagen.

4) pct = /«, denominativ z. B. vi-fa „hässlich sein" von

-vi „hässlich", q-fa „sich fürchten", zi-fa „lügen".

In Yerl)indung mit -ala s. unten 8) b wird es -fala.

Z. I>. tallii 9 „Dummer", davon tsilu-fala „verdummen",

-*/ „schwarz", davon si-fula „schwarz werden".
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5) ya. Sichere Beispiele vermag ich nicht anzugeben , vgl.

29 a YV^ ^iid 38, c 5.

6) y(i, = ya kaus. z. B. Jiiigana „gleich sein" bildet Hiiganya
„gleich machen" , von reiuja „kaufen" stammt rengaiiya „tauschen".

Bei der Anhängung an andere Konsonanten treten die in 29 a

und 31 besprochenen Veränderungen ein.

Z. B. h'ffci = sa , also ea (intrans.) + ya = isa , das als

Kausativendung häufig ist; uwa -\- ya = usa wie in ''tusa „weg-

nehmen" von ^tuwa „weggehen", rembulusa „umkehren" von rembulmoa
„sich umkehren".

tycv = Ä«, also fuSa „sättigen" von fura „satt sein".

lyci = dza^ also lila „weinen", lidza „weinen machen",
dala „voll sein", dadza „füllen",

-ala -\- ya --= -adza z. B. vonadza kaus. von ronala „sicht-

bar werden",

-ela -\- ya = -edza z. B. sela „giessen" davon selela „be

giessen", kaus. seledza,

-ula + ya = -udza z. B. fumula „schweigen", kaus. fumudza.

i'ffCl = za z. B. lova „zu Gi'unde gehen", kaus. loza.

mJya = nza^ nibya = nza s. 31.

Wahrscheinlich gehört auch hierher ^ka^fza „mit der Zunge
lecken", von ^ka'pa „ausschöpfen".

Auch in der Intensivendung esa steckt f/Cl, doch bin ich mir

über die Ableitung nicht ganz im Klaren.

Z. B. pfesa „scharf hören" von pfa „hören".

7) Die Passivendung lautet ica und iu-a vgl. hierzu 29 a; 31.

8j Ja
a) 1(1 = Ja, denominativ-trans. z. B. 'pofu-la „blind sein"

von bofu 5 „der Blinde", s. 29 b.

vabvu-la „prügeln", vgl. lu-rabvu 11 „Rippe",

^kovo-la „eine Wunde am Kopf beibringen" vgl. ma-^kovo 6

„geronnenes Blut", vgl. budu-Ja „schlagen, dass es dumpf schallt"

von bucht Interjektion s. oben 38, b 1) a.

b) ald = ala medial z. B. pfala „hörbar werden" von

p/i« „hören", ronala „sichtbar werden" von rona „sehen".

IJber die Verbindung von -ala mit -fa s. oben 4).

c) elfl = ela relativ z. B. rumela „senden für" von ruma
„senden". Wo ursprüngliches k nach 2 vor dem schliessenden a
ausgefallen ist, wird es vor -ela nach 24 zu fs z. B. setsela rel.

von sea „lachen", Icwetsela relat. zu Icwea.

d) lle fehlt s. 38, c 2).

e) ula = ula
,

ula invers. trans. z. B. bvida „ausziehen"

vom ungebräuchlichen Stamm bvii. B. vü in P. tz'c-ara „Kleider

anziehen" [bvida für bvu-ula). Vcula (für 'ku-ula) „die Hacke
herausholen" vgl. ^avea 2 „die Hacke einstecken" ; 'tom-ola

I
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„herausziehen" von ^toma „hineinstecken"; rofolola (verdoppelte

Endung) „losbinden" von ^^ofa „binden" s. oben 1) d.

Auch vom Nomen werden Inversivformen gebildet:

z. B. ^kwat-vla „die Rinde ablösen" von gwati 5 pl. ma-^kwafi
„Rinde",

nula (für nu-ula) „aus dem Wasser herausholen" von nu „nass".

f) tllci = ula ti'ans. intens, z. B. hamuja „ausdrücken" von
ama (für Ita7na s. 2) „melken" s. oben 1) e.

9) v(i = ra z. B. in ara-va „antworten", ""koko-va „schleifen".

10) (infl = cina reciprok. z. B. funana „sich gegenseitig

lieben" von funa „lieben".

ua = na z. B. ^tafit-na „kommen", Vatku-na „abnagen".

Im letzten Falle liegt jedoch wahrscheinlich Verdoppelung der

ersten Silbe von ''kuna vor.

11) aniCl = ama stativ. z. B. gycadama „knieen", al-ama
„brüten" (vom Ausbreiten der Flügel) vgl. ala „ausbreiten", 'ko'tama

„sich beugen", d'tama „den Mund aufsperren".

}}ia = ma z. B. adzi-ma „borgen", (juHma „laufen" (dafür

dial. digima s. 34, c 2).

In ^te'temela „zittern" und dodoma „wie ein Vogel laufen"

kann man zweifelhaft sein , ob m zum Stamme gehört und eine

unvollständige Reduplikation vorliegt, oder ob auch hier die Endung
ma auftritt, vgl. zu dodoma noch doda „schleichen".

12) iigci = iiga z. B. vulunga „bewahren", siliixja „Dumm-
heiten machen", viJiiiga „wühlen" vgl. vila „sieden".

llda, = nda steckt z. B. in zohgondedza neben tsogodedza

„niederdrücken mit dem Körper", Vcaiigandedza „unordentlich um-
wickeln" vgl. IcaHa „umwickeln".

mha ist nicht nachgewiesen.

13) Für 'ta = h'a und da = ya habe ich kein Beispiel ge-

funden.

1 4) Vollständige und teilweise Reduplikationen kommen
vor bei Worten mit iterativer Bedeutung z. 15. seasea „immerfort

lachen" von sea „lachen", ^teka'teka und ^tetele'ka „hin und her

gehen", ^pe'pele'ka „hin und her wanken" vgl. oben 10) 11).

15) Die Endungen können in der mannigfaltigsten Weise mit-

einander verbunden werden z. B. Iconanesa „einander sehr befreundet

sein" von Icona „vermögen, können".

16) Ausserdem finde ich noch Laute, welche nach 14, c 2)

durch halbe Nasalierung entstehen , in den Endungen , ich führe

sie hier auf Assimilationen zurück. So scheint z. B. Va statt Ja

zu stehen wegen des vorhergehenden Ic in folgenden Beispielen

:

Ico'ko'ta „das Angebrannte herausnehmen" von rit-^kifko „An-

gebranntes im Topf" s. oben 8 f, vgl. Valuta „misshandeln", IcuJufa

.cjlätten".
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c) K u j u g a t i n s f r m e n u n d a u d e r e g r a m m a t i s c li e

Elemente.

1) a Präfixum kommt in zwei Formen voi\

ndi a funa „ich liebe" von funa.

aber ijida funa „und ich liebte".

2) Die Endung ile im Perfektum ist völlig verloren ge-

gangen. In ndere „bringen" liegt vielleicht ein rudimentärer Best

eines alten Perfektum vor.

Das Perfektum wird regelmässig mit dem Präfix o gebildet.

Z. B. ndo (für ndi o) funa „ich habe geliebt''.

3) Der Final hat die Endung e z. B. a fuiie „er möge lieben".

4) Das Passiv um nimmt die Endung wa und nva an

s. 29 a; 31.

Z. B. u funioa und u fwu'iva „geliebt werden".

5) ha wird oft angefügt und entspricht vielleicht urspr. yci

s. 29 a yf/f(.

Z. B. ronaha „sieh doch" von rona „sehen",

und nga a voneha „dass er doch sehen möge" (Final mit ha).

6) Das b j e k t s iD r n m e n vor dem Yerbum hat für die

1. P. S. besondere Formen, über die 14, c 1) Aufschluss giebt.

Für Kl. 1 des Substantivs gilt als Objekt mu, alle übrigen Formen
sind mit dem Subjektspronomen unter 7 gleichlautend.

7) Pronomen personale als Subjekt.
Sing. Plur.

1. Pers. ndi vi

2. Pers. u ni

Kl. 1 u bez. «, 2. m, 3. w, 4. «', 5. Z^', 6. a, 7. tsi., 8. zi^

9. /, 10. dzi, 11. hl, 12. 13. fehlen, 14. vu^ Ih. hu, 16.' fehlt vor

dem Verbum, 17. 'hu, 18. fehlt, 19. fehlt. 20. 'ku, 21. U.

Pronomen possessivum.

Sing. Plur.

1. Pers. aiiga asu

2. Pers. au anu
Kl. 1 awe, 2. ai^o, 3. awo, 4. ayo, 5. alo, 6. ao, 7. atsq,

8. azo, 9. ayo, 10. adzo. 11. aluoo, 14. ahq, 15. a/io, 17. aho,

20. aVcwo, 21. aZo.

Die Pronomina demonstrativa bilden sich aus folgenden Ele-

menten :

1. Das Klassenpräfix mit dem vokalischen Anlaut (Artikel).

Dasselbe ist streng der Vokalharmonie unterworfen;

2. Die Vorsilbe ha, die aber ebenfalls der Yokalharmonie

unterliegt

;

3. Die Silbe no {no) bei Präfixen mit u, ne bei Präfixen mit

i — beides weist auf urspr. na hin. Präfixe mit a haben aber ne,

während man na erwarten sollte.

4. ha und na treten zugleich auf.
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So entstehen 4 Formen zur Bezeichnung des „dieser" in un-

mittelbarer Nähe des Redenden. Die 1. Form ist allgemein, 2—

4

wird immer spezieller.

Mit dem Suftix o bilden alle diese 4 Formen „jener" in der-

selben Abstufung.

Mit dem Suffix la bilden sich ebenfalls 4 Formen in der Be-

deutung: „jener weit weg".

So hat jedes Präfix seine 3x4 = 12 Demonstrativa , die

14 Präfixe des Ve. haben also 14 X 12 = 168 Demonstrativa.

Z. B.
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8) Die Z a li 1 w ö r t e r.

Stämme. bei Kl. 10 (bez. 9).

1 -thihi nthihi

2 -viU mbili

3 -raru fliai'u

4 -na nna
5 -""tanu tlianu

6 -^tanu na -tliihi tliannanfliilii s. 33
10 fumi s." 29,' b 2)

20 maliumi mavilt

30 maliumi mararu
100 dana pl. madana.

Ich behalte mir vor eine vollständigere Behandlung der Formen-
lehre zu geben, in der besonders der Reichtum des Zeitwortes her-

vortreten wird.

39. V e r b a 1 s t ä m m e.

1. Es giebt im Ve. eine ganze Anzahl vokalisch an-
lautender Verbalstämme. Aus der Vergleichung mit anderen

Bantusprachen geht zweifellos hervor, dass sie meist, wenn nicht

immer, aus konsonantisch anlautenden Stämmen entstanden sind,

vgl. oben 2 und 3. Auch bei Vortritt eines Nasals macht sich

der ursprüngliche Konsonant hier nicht bemerkbar, vgl. ava „teilen"

mit Suab. gawa; ava „teilen" bildet iiy-avele „teile für mich",

vgl. ferner ny-ambo 10 „Sprachen" mit Suah. gamba in dji-gamba
„rühmen, preisen".

B e m e r k u n g e n. Die Nomina, bei denen es mir zweifelhaft

ist, ob sie ursprünglich mit tl oder mit y begonnen haben, fangen

hier mit n und nicht mit ny an, was für die erstere Annahme zu

spi-echen scheint.

Z. B. notoa 9 „Schlange", B. i-nnyqha 9, P. nq-^a 9,

nama 9 „Fleisch", B. i-nnyama 9, P. nama 9,

nari 9 „Büffel", B. i-nnyati 9, P. nare 9.

2. Vokalisch schliessende Verbalstämme sind z. B. fa „geben",

ri „sagen", na „haben". Von letzterem merke das Kausativ nea
„geben" mit n. Davon kommt vielleicht nekedza „zureichen".

3. Verba mit nasalierter ursprünglicher Spirans im Auslaut

sind häufig.

Z. B. \ahg-ana „zusammenkommen", eng-edza „vermehren", Huiig-ula

„sieben",

Jinda „bewachen", randa „ohrfeigen",

tmba „singen", liumb-da „bitten", vumba „bilden" u. s. f.

Verba mit nasalierter ursprünglicher Explosiva im Auslaut

sind seltener.

Z. B. nuhlia „stinken", B. 7iunka,
2)hapha „Holz behauen".
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Ausserdem giebt es aber eine ganze Anzahl von Verben , in

welchen im Auslaut Konsonanten stehen, die nach 14, c 2) durch

halbe Nasalierung oder nach 29, b durch Palatalisierung oder nach

34, b durch Assimilation an derartige Konsonanten entstanden sind.

Beispiele s! 16; 31 und unten 4).

4. Auch im Anlaut des Yerbalstammes treten Konsonanten

auf, die durch Nasalierung oder Palatalisierung entstanden sein

müssen. Jedoch sind nur vereinzelt die Nasale in diesen Formen
erhalten. Beispiele s. 16; 26; 29, b 1); 34, b.

Vgl. ferner ndere „bringen", nzena neben dzena „hineingehen".

In folgenden Beispielen liegt die Verwandtschaft der Formen
mit unverändertem Konsonanten mit denen mit verändertem Kon-

sonanten auf der Hand. Allerdings hat man bei den Formen mit

verändertem Konsonanten auch stets mit der Möglichkeit zu rechnen,

dass sie Lehnworte aus verwandten Sprachen sind.

thiva „zunaachen", ^fiba „zudecken";

hadziäga und ''kadzihga „rösten", B. kalinga-,
kliqdo, „rühmen", goda „ironisch rühmen und so verspotten";

fari (statt fa-ari) neben x-u-lcafi 14 „mitten", B. -kati-.

hhokhqhya u. gogolitja „klopfen"; hada „mit der Sichel schneiden".

davon khadu schallnachahmend

für den Ton der Sichel, davon

^ko^kodza und hoha „schleppen"; kJiaduJa 8, a „mit der Sichel

abschneiden "

.

In anderen Formen dürfte es schwer sein, eine Verwandtschaft

festzustellen.

Z. B. thava „stechen", aber 'tai:a „pflanzen, aufgehen" (Sonne).

Von besonderer Wichtigkeit ist es aber, dass das Präfix li

von Kl. 5 nicht nur nach 29, b den Anfangskonsonanten gewisser

Nomina verändert, sondeim dass diese Veränderung sich auch

gelegentlich auf den Anfangskonsonanten der Verba überträgt, welche

von solchem Nomen gebildet werden. Die eigentümliche Färbung,

welche der Wortstamm durch das Präfix erhält, bleibt also auch

im Verbum gewahrt, und das Verbum zeigt schon durch den vokal

-

haltigen Konsonanten , mit dem es beginnt , dass der Wortstamm
hier nicht in seiner ursprünglichen allgemeinen , sondern in einer

besonderen abgeleiteten Bedeutung gebraucht werden soll.

Z. B. -Iiuhi „gross", B. -kulu bildet Kl. 5 /m/w, davon

fujufedzai] 8, c; 6 „vertrauen" (Endemann leitet das

Wort anders ab 29, b 2))

vgl. hierzu vom Stamm -ijoi^ü Ve. hofu 5 „Blinder" und

^pofufala „blind sein".

Vgl. ferner B.^ja^a „fassen" Suah.^Xf/a „l^ekommen, erreichen,

erhalten" Her. pata „einschliessen, zuschliessen" mit Ve. fara „fassen",

s. 29, b 1) „Grundriss" p. 178.
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40 a. Über Palatalisation siehe 29, b.

b. Bei der Betonung ist Tonstärke (Quantität) und Tonhöhe

(Qualität) zu unterscheiden.

Die Tonstärke ist in vierfach verschiedener Hinsicht zu beachten.

1. Der Wortstamm erhält einen Ton, um ihn aus dem
Gewirr der Präfixe und Suffixe herauszuheben. Dieser Ton wird

von Europäern meist überhört , es ist ein kurzer, scharfer Druck,

der auf den Vokal gelegt wird. Der Vokal bleibt dabei kurz. Für

die Etymologie eines Wortes und also auch für das Verständnis

der zusammenhängenden Rede ist die Beachtung dieses Tones un-

erlässlich. Wir nennen ihn Stammton und bezeichnen ihn mit -^.

Vgl. z. B. u laoa „das CTOgessenwerden" vom Stamm la

mit luwci 11 „der Abgrund" „ „ wa,

ferner u dzfmana „knauserig sein" vom Stamm dzima

mit u dzimdna = u dinidna „sich kneifen" vom Stamm mcma
vgl. lu-mdno 11 „die Zange".

2. Die vorletzte Silbe eines Wortes wird mit einem Ton ver-

sehen. Derselbe hat nur euphonischen und keinen etymologischen

Grund. Der Ton ist schwer und lang ijud dehnt regelmässig den

Vokal. Ich nenne diesen Ton Dehnung und werde ihn hier

einfach durch das Längezeichen über dem Vokal z. B. ä ausdrücken.

Sollte die Bezeichnung in der Praxis nicht ausreichen, so schlage

ich ä vor. Ich muss hier dies Zeichen vermeiden , damit keine

Verwechslung mit den „schweren" Vokalen statt findet.

Ausserdem werden bei längeren Worten noch mehrfach Silben

mit Tönen zur Erleichterung der Aussprache versehen, doch dehnen

diese Töne die Vokale nicht in dem Masse wie der Ton auf der

vorletzten Silbe. Ich bezeichne diese Töne zum Unterschied vom
Stammton mit -*-.

Z. B. wie oben w dzfmäna „knauserig sein",

aber u dzhnana „sich kneifen".

Im letzteren Falle trifft wie sehr oft Stammton und Dehnung

zusammen.

So bildet das Verbum it tluiva „stechen" Kaus. tJidmsa, rel.

thdvela, rel. recipr. tkdveläna, recipr. intens, ihdvanesa, a dithdveläho

„welcher für sich schlachtet".

Bemerkung. Man beachte, dass hier wie überall die partizipiale

Endung ho einen Stammton hat, wodurch angedeutet ist, dass ho

eigentlich ein selbständiges Wort ist.

Bei einsilbigen Wörtern, die mit nasaliertem Konsonanten

beginnen , fällt die Dehnung auf den Nasal , der durch seine

Vokalisierung fähig wird, diesen Ton anzunehmen. Der Nasal klingt

dann natürlich gedehnter als andere vokalisierte Nasale.

Z. B. ndii 9 „das Haus" vgl. ndou 9 „Elephant",

mbyd 9 „Hund" vgl. 7nbddo 9 „das Beil".
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So erklärt es sich auch, dass nach 14, c 1) die einsilbigen Stämme
Nasale festhalten, die sonst abgeworfen werden.

3. Die Sätze haben zur Erleichterung der Aussprache ihren

Hauptton .und Nebentöne unabhängig vom Wortton. Die vorletzte

Silbe eines Satzes , der kein Fragesatz ist , erhält eine besonders

starke Dehnung (vgl. die Pausa im Hebräischen). Ich nenne diese

Erscheinung „S atzde hnung".

Wie in allen mir Ijekannten Bantusprachen wird die letzte

Silbe des Satzes auch im Ve. meist tonlos verschluckt vgl. oben
luivd ,der Abgrund", aber ndi Jüwa „es ist ein Abgi'und", wobei
die letzte Silbe ihren Ton völlig verliert zu Gunsten der Satzdehnung.

va-musdndh vo ni thdveV(a) „die von der Hauptstadt, d. h.

der Häuptling hat für euch geschlachtet".

Bei der Frage verliert die vorletzte Silbe etwas von ihrer

Länge, die letzte wird nicht verschluckt, sondern erhält einen starken

Nebenton.

4. In Resten alter Poesie liegt eine besondere, von der prosaischen

abweichende poetische Betonung vor. Da die betreifenden Stücke

in anderer Spi'ache verfasst sind, scheint die Betonung den Klang
der fremden Sprache (Tsi-'kalanga s. 17) nachzuahmen.

So sagt die Schildkröte, die den Elephanten zu Tode gebracht

hat, vom bösen Gewissen getrieben (Ich bezeichne mit — den Iktus)

:

nda djd mutt\ nda dja muti\ nda pQmoliidza muzöu^ ndt

tsi fl muzQU d vuldtve .

In modernem Ve. Avürde es heissen: 7idö la nncri\ ndö la

muri, nda ^i)omo'kedza ndou, ndi tsi ri ndou i vuldtve.

Deutsch : „Ich ass vom Baume , ich ass vom Bauiue und be-

schuldigte den Elephanten in der Absicht, dass der Elephant ge-

tötet würde".

Dass wirklich in obigem Vers eine fremde Sprache vorliegt

bez. nachgeahmt werden soll, zeigt u. a. dj'a für la, muti für mut'i

und in folgendem Satz meso „Augen" statt Ve. maHo und schliesslich

tiza statt Ve. ofa „fürchten". Bq'injani na meso, za vona meso
zi no tiza dafür in modernem Ve.: hqliyani na ma^to , dza v^ona

viato dzi a ofa. Deutsch : „Macht auch die Augen zu ; wenn sie

Augen sehen, füi^chten sie sich".

Vgl. zu muti „Baum" Suaheli mti, Shambala muti, Herero omuti

„ meso „Augen" „ mato, „ meso, „ omeho

„ dja „essen" „ la, „ dja, „ via

„ tiza „fürchten" „ iX<J''^,
'•

« ^'i''«

c) In Bezug auf die Tonhöhe unterscheiden wir hohen und
tiefen Ton. Ausserdem giebt es tonlose Silben. Durch die be-

sondern Einflüsse der Töne aufeinander entstehen 4 Töne, die zwischen

dem hohen und tiefen Ton liegen, und ein Ton, der über dem holien

Ton liegt. Der hohe und tiefe Ton stehen etwa um eine Quint von

Bd. LV. 43
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einander ab ^) und sind als die eigentlichen Grundtöne anzusehen.

Die Sätze haben ihre besonderen Töne auch in Bezug auf die

Tonhöhe ebenso wie nach 40, b 3) in Bezug auf die Tonstärke.

Wir bezeichnen die unbetonte Silbe mit (s. 40, b 3))

Den tiefen Ton „ 1,

Die naittleren Töne „ 2—4,

Den hohen Ton „ 5,

Den überhohen Ton , 6.

In den einzelnen Worten habe ich in dieser Arbeit, wo es nötig

erschien , wie sonst nur den tiefen und den hohen Ton bezeichnet,

ersteren mit — , letzteren mit — .-) Im Satz werden die Tonhöhen
je nach der Stellung des Wortes und nach der Bedeutung des

Satzes mehrfach abgeändert.

Ich gebe von den Zeitwörtern u fula „pflücken" und u
fula „schmieden" folgende sonst gleichlautende Beispiele mit ver-

schiedenem Ton

:

mit tiefem Ton in der Stammsilbe: mit hohem Ton in der Stammsilbe:

u fula „pflücken" 110; u fiila „schmieden" 355;
ua fula „du pflückst" 1110: ua fiila „du schmiedest" 3355;
lia fuja ? „pflückst du ?" 2 2 2 2^; ua fnja ? „schmiedest du '?" 1 1 3 3^;

ua fula „er pflückt" 3 3 3 1; ua fila „er schmiedet" 6 6 4 4;

iia fiila? „pflückt er?" 4 4 4 4^; ua fula? „schmiedet er?" 6 6 3 3^;

fiilal „pflücke!" 5 2; fülal „schmiede!" 6 3;

Der Bogen bedeutet, dass der Ton herübergezogen wird (vgl. den griechischen

Cirkumflex). Bei den Frageformen lässt man zum Schluss die Stimme fallen,

was der Bogen andeuten soll.

Wegen der Tonstärke in den Fragesätzen s. oben 40, b 3).

Die Tonhöhe des Subjekts , sofern es ein Substantivum ist,

bleibt unverändert, während die der andern Satzteile abgeschwächt

werden kann.

Wo die letzte Silbe der Substantiva hohen Ton hat, wird die

Silbe mit Nebenton gesprochen ; sobald der Hochton abgeschwächt

wird, fällt dieser Nebenton weg.

z. B. nddu „der Löwe" als Subjekt unverändert: ndäu ia

v^qmba „der Löwe brüllt", sonst abgeschwächt zu nddu z. B. u vomha
ha ndäu ,das Brüllen des Löwen".

1) Herr Professor Dr. Blass in Halle , dem ich von vorstehendem Sach-

verhalt Mitteilung machte, hatte die Güte mich darauf aufmerksam zu machen,

dass nach Dionysius Halicarnassensis Ttbql avi'&tGscog övOLLdtcov c. XI. pag. 58 ft".

Reisige die Sache im Griechischen ähnlich liegt, dass nämlich auch dort hoher

und tiefer Ton ungefähr eine Quint von einander abstehen: zlucXtxtov ^n-Xog

tvl ^iTQttrat diciarrj^ari reo Ityo^tvo) Jiä Tttvrs wg tyyt.6Tcc, xai. ovrt im-
rtivtrca ti^qu twv tqiüv tovcov xccl rjj.uroviov tTii t6 6t,v , ovth avi£tui

rov ^(OQiov rovrov Ttialov inl xo ßaQv.

2) Die Tonbezeichnung für jedes Wort ist in einem Wörterbuch des Ve.

zu geben, vgl. den Index.
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Als Beispiel dafür, dass die Beobachtung der Töne notwendig

zum richtigen Verständnis der Sprache gehört, füge ich bei

:

seva „verleumden",

gumbd 5 .^Ei",

venga „übel wollen",

unga „bi'ausen",

fiinc „satt sein",

dziiiga ,mit Draht umwickeln",

u sind „wenn du nichts hast",

II ya funa „er will",

u. s. f.

seva „Zukost essen",

gumbq 5 „Fell",

venga „Fleisch in Streifen

schneiden",

unga „locken",

fiirn „schüren",

dziiiga „taub sein",

u st na „verfaulen",

ri 1/a funa „du willst"

Zur Erleichterung der Vergleichung mit andern Bantusprachen

füge ich ein Verzeichnis der bekanntesten Stammwörter bei im
Anschluss an das im „Griindriss" p. 149 ff. Gebotene. Den Stamm-
wörtern habe ich die Sothoformen beigefügt (in der Orthographie

des „Grundrisses") für Kenner der Sotho-Dialekte. Die dem Sotho

in Klammern beigefügten Formen sind Zusätze, die im „Grundriss"

nicht standen. Für Stammwörter des „Grundrisses", die im Folgenden

fehlen, habe ich keine entsprechenden Formen im Ve. gefunden.

B. umu-yah'a 3.

P. iixvaya.

Ve. iiwalia 3 „Jahr" 33.

B. yctk-ama.

P. aylama.

Ve. a^ama 11 „den Mund auf-

sperren".

B. Yffld'

P. ala.

Ve. ala „ausbreiten".

B. yalhma.
P. alima.

Ve. adzima 11 „borgen".

B. yana.
P. ena (dial. ana).

Ve. ana „schwören".

1>. wmt-yana.
P. iivKina.

Ve. iiicana 1 .Kind" 33.

B. yan-ika.

P. aneya.

Ve. anea „an der Sonne trocknen"

38, b, 2).

umu-yauf/ft.
n-aka.

Ve. naiiga 9 „Arzt" 33.

B. -yauffii.

P. se-atla.

Ve. is-anda 7 „Hand" 29.

B. yata-va.
P. arava.

Ve. arava 9 „antworten".

P». ynra.
P. ava.

Ve. ava „lirci auf Schüsseln vev

teilen".

B. yrfa.
1*. i'L-cletza.

Ve. cla .messen".

43*
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B. yota.
P. ora.

Ve. ora „sich wärmen".

B, Yiia.

P. wa.

Ve. wa „fallen".

B. YuTxt (yuTxl s. nuki).
P. v-ose.

n-ose.

Ve. n-gtsi9 „Biene, Honig", i^-utsi

14 „Honig von Hummeln".

B. yuliii'e, i-hguliive.
P. kglove.

Ve. nguluve „Schwein".

B. yil-ma, (yil-ama= yoniCl).

P. oma.

Ve. oma „trocknen".

B. -;'«, thffü,
P. n/vit'.

Ve. w(;w 9 „Schaf" 32.

B. yüvu, i-ngiu'ii.

P. kuvu.

Ve. mvmnt 9 „Nil^^ferd".

B. -yivencif i-ügivena.
P. Javena.

Ve. iigwena 9 „Krokodil".

B. yt<?/, i-hfjiüL

P. niace.

Ve. »i^we 9 „Leopard".

15. -;^«, i-uf/fi,

P. w7/e.

Ve. wf/« „draussen".

B. y«?rt {hffala, yiU(f(iU().

P. ?/a/a.

tlatza.

Ve. rZ«/« flVoll sein", dadza 6

.voll machen".

B. 2'^f7rf, i-H(fala.

P. ^/aZ«.

Ve. ndala 9 „Hunger".

B. y*^^? i-HfjiJa.

P. feeZa.

Ve. nfZ27a 9 „Weg".

B. yi-rr« {yu-vOf yiyi).

P. tze-va^ itze.

Ve. ^4'« „wissen".

B. -j'O, i-üfio.

P. wifZit {ntlo).

Ve. TifZit 9 „Haus".

B. yoyO, i-i'ifjoyü.

P. #Zom'.

Ve. ^i^oif 9 „Elephant".

B. üiyuva.
P.

Ve. ^ttm 5 „Sonne, Tag".

B. 2'"7^* i-yiiyu), i ngüyu.
P. ^/im.

Ve. nduhu 9 „Erdnuss".

B. hriAri.

P. /(i/Ja.

Ve. khetha „gerinnen".

B. h'fiK'n.

P.

Ve. {makhafsf' 6 „Ausgekautes

Zuckerrohr".) "?

B. ili-K'ala.

P. le-^ala.

Ve. saZrt 5, pl. ma-hala „Kohle"
'29, b.

B. -Ar//*.

1'. ^ale-fa.

vo-yale.

Ve. vu-hali 14 „Schärfe, Tapfer-

keit".
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B.

P.

Ye.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

]5.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

1'.

Ve.

-kalt.

-Xali.

mo-sali.

thsali.

-''kadzi „weiblich'^ (wird an

Nomina angehängt).

vu-liadzi 14 „Hochzeit".

mii-sadzi 1 „Frau" 29, b.

isi-sadzi „Weibchen".

h'ali-nga (h'ala-nga).

yahka.
hadz-iiiga, ^kadzi-nga, 39, 4.

Icaüga „rösten".

TxCimd.
yania.

hama, yama^ ama „melken".

hamula 8, b „ausdrücken".

kana.
yrma.

hana, yana „verneinen".

kanda,
yata.

''kanda „treten, drücken".

-kau gcif i-nkauga.
k/oka.

kJiaiiga 9 „Perlhuhn".

kati.
yare.

f-ari (16) „mitten".

ru-^ka^ti 14 „mitten" 34, a.

ki€(.

sd.

tsa „dämmern".

umu-kilu.
mo-sela.

mii-ist'la 3 „Schwanz".

-kt ngo, inku'tgo.

. mu-tsihga 3 „Nacken".

B. koka.
P. yoyci.

Ve. hoha „ziehen, schleppen".

'ko'kodza desgl. 39, 4.

B. koka,
P. yoyla, kyoyla.

Ve. hu'ta „reiben".

B. kok-ola.

P. yoylqla.

Ve. Iwtola „husten".

B. koniha.
P. yopa.

Ve. gqmhd 5 „Höhlung" 29 , b.

B. -koniba, i-nkoinha.
P. kyopa.

Ve. khumba 9 „Schnecke".

B. -kope.
P. mo-yofe.

Ve. kliqfe 9 „Schlaf", kliofeni

„Gesicht".

B. kuci.
P. yowa.

Ve. huwelela 8, c; 8, c „schreien".

B. kiiku, i-ukukii.
P. kyoyg.

Ve. khuhu 9 „Huhn".

B. kuJa.
P. yda.
Ve. liula „wachsen".

B. kulu.
P. yolo.

Ve. hidu „gross".

B. kunihft, nkumha.
P. kyqpela.

Ve. humbela 8, c „bitten".

B. kllliiö-ida.

P. yqjygla.

Ve. humbida „denken".
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B. üikumi.
P. le-some.

Ve. fumi 5. pl. ma-humi „zehn"

29, b.

B. ili-ku u (ju i'ü {hu n (julu) .

P. le-yokuru.

Ve. funcjiwu 5, pl. ma-liuiujuvu

i^Krähe" 29, b.

B. -h'iini, üi-nUunl.
P. Ji-kyoh.

le-yoh.

Ye. lu-huni 11 „ein Stück Feuer-

holz".

fjuni 5 „ein grosses Stück

Feuerholz". khum 10

„Feuerholz" 29, b.'

B. -h'ujxiy i-nlxupa.
P. hyofa.

Ve. gufa 5 „vollgesogene Busch-

laus" 29,"b.
"

B. Av7«.

P. ywa.

Ve. /a „sterben".

B. Jx'ftniba (itl/uniba).

P. himp-ara
;
(yupa „im Munde

halten").

Ve. pfumba „festhaften" (vom
Spitznamen nach mehr-

maligem Gebrauch)

?

B. h'fipi {uh'upi).

P. yufe-yefza.

Ve. -pf'icfi „kurz".

B. ama-hiita.
V. ma-yura.
Ve. ma'i^fura 6 „Fett".

B. küta, tih'uta.

P. klmroma.
Ve. khurumedza „bedecken"

(Topf) (Fremdwort ?)

tsi-khurumelo 7 .Deckel".

B. -h'wale, (-nh'wale.
P. kywale.

Ve. kiuoaU 9 „Rebhuhn".

B. -Ar/, i-üK'a.

P. nthla.

Ve. 9i^7«a Aa „auf, über".

B. Uay-ula.

P. yla-ola.

Ve. hah-ula „ausgäten".

B. hainha.
P. ylatzioa.

Ve. hamba „waschen" intr.

""tanza 6 „waschen" tr.

B. Ijahga.
P. ylak-ana.

ylak-ola.

Ve. ^tang-ana 10 „zusammen-
kommen".

^tang-ariya 10.6 „vermischen".

hang-ula 8, e „berauben".

B. keL'ci.

P. s^y«.

Ve. 5ea „lachen, verlachen".

B. -A'/, t-üki.
P. tla-se.

Ve. 6?a-s/ .unten".

B.
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B. -liyo.

Suah. 7)izigo, vgl. P. tii/a.

Ve. dzi'a „steif sein" (vom
Brei z. B.).

B. linia, ndimn.
P. tima.

Ve. dzima „erlöschen".

B. umu-llino.
P. Mo-limo.

va-Jimo.

^o-limo.

le-y/)-]imo.

Ve. Mu-dzimu „Gott".

B. linga.
P. lika „herumgehen".

Ve. dzihga „mit Draht um-
wickeln".

B. -11va.

P. se-liva.

ma-liva.

Ve. <iz/va, Hiva 5 „Tiefe" 29, b.

B. Joya.
P. fo?/a.

Ve. Iowa „bezaubern" ; mu-loi 1

„der Zauberer" 24.

B. Toniba.
P. hpa.
Ve. ma-lombo 6 „ein Tanz , bei

dem Gaben gesammelt

werden".

B. -lonio.
P. mo-lonio.

Ve. mu-lomo 3 „Mund".

B. ?of«.

P. /gr«.

Ve. Igra „träumen".

B. lua.
P. hva.

Ve. ?i<;a .streiten".

B. lu-ala.

P. Iwala.

Ve. Iwala „krank sein".

B. luL'a.

P. ^o;jf«.

Ve. ZiiX'a „flechten".

B. luma.
P. /o»lrt.

Ve. luma „beissen".

B. luma.
P. {mdlome „Onkel".)

Ve. mukuku-lume 3 „Hahn".

gukxt-lumeb „grosser Hahn".

B. liihga.
P. loka.

Ve. /w^a „gerade, ordentlich sein"?

B. lua.
P. ^21^;«, pf. lule.

Ve. bva „herauskommen".

B. liiya.

P. lutla.

Ve. bvuda „lecken, tropfen".

B. lütna.
P. luma.

Ve. bvuma „donnern".

B. lüni-ela.

P. lum-ela.

Ve. bvum-ela 8, c „Zustimmung
zu erkennen geben".

B. rwiY«.

P. /wm.
Ve. mvuvelo 9 „grosser Topf"?

B. mala.
P.

Ve. wq! Interjektion „fei'tig".

B. niela.

P. »le^a.

Ve. mela .hervorwachsen".
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B. inila.

P. metza.

Ve. müa „verschlingen".

B. nilna,
P. mt'la, mimüa (dial. vii'na).

Ye. mma „Wasser abgiessen, dass

der Satz zurückbleibt" '?

B. na.
P. na.

Ve. na „mit, und, haben".

B. zu na.
P. nea (dial. naya).

Ye. ?iea „geben".

B. -lia „vier".

P. -ne.

Ye. -?ia „vier".

B. -nala {yala)^ i-nnyala.
P. le-nala.

Ye. lu-nala u. ho-aja 11 Finger-

nagel", pl. wa/a 10 und
ma-nala 6.

B. -nania, i-nnyania.
P. nama.
Ye. ?ia??ia 9 „Fleisch" 33.

B. -natlf i-nnyatl.
P. na?-e.

Ye. ?ian' 9 „Büffel" 33.

B. -nolia {Yoka\ i-nnyoka.
P. rJo;^a.

Ye. nqwa 9 „Schlange" 24.

B. -mihi {nuk%, yulii\ i-

nnyulxl.
P. nose.

Ye. wf«/ 9 „Biene, Honig".

B. -unni {ytini)fi-nnyun t

.

P. ngh.

Ye. ßi-noni 7 „Yogel".

B. nuttka.
P. iihya.

Ye. nukha „stinken".

B. umu-nwe.
P. j/io-Jip.

Ye. mu-mve 3 „Finger".

B. jji/a.

P. wa.

Ye. «a „regnen".

B. nyiwa (pass. zu nya).
P. »iiüö.

Ye. ?iM;a „trinken".

B. -nyota.
P. le-nyqra.

Ye. (^orr. 5 „Durst".

B. nya.
P. ?i?/a.

Ye. //?/« „ein Bedürfnis verrichten''.

B. IKl.

P. fa.

Ye. 7« „geben". .

B. -paka, i-nipaka.
P. phaya.

Ye. 'plialia 9 „^Yildkatze".

B. iliiKika.

P. ma-fa)(l-ana.

Ye. li-faHa 5 „Zwilling", pl. ?y?a-

/'aVa.

B. ^>«?«.

P. /a/a.

Ye. 7'a^< „kratzen, schaben", vgl.

/>a/a „scharren".

B. -2Xil((f inipaJa.
P. i^hala.

Ye. liliaia „Antilope".
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B. ili-papu ipaini).
P. le-swafo.

Ve. fafu 5 „Lunge« 29, b.

pl. ma-fafu 6.

B. xxitn (2^ycita).

P. swara, thswara.

Ve. fara „fassen" 29, b.

B. i>>e?«.

P. fetza.

feliia.

Ve. fela „zu Ende sein", fedza 6

„beendigen".

B. pepa, 2)ei)e-ta.

P. fefe-ra 3 „sichten".

Ve. fefa „fächeln", fefe-ra 3

„sichten".

B. -pepa, i-nipepo.
P. phefo.

Ve. pJiepho 9 „Wind, Kälte" 34, a.

B. 2^^*^'«

P. phetha (fera).

Ve. pe'ia „falten" (Tuch).

ina-^peta 6 „sog. -Beine".

]l pia {pyff)-

P. *iüa.

Ve. sa „brennen" 32.

B. phula,
P. fetola.

Ve. findula „übersetzen".

B. pla-ya iptja-ya^pya-ngä).

P. fsiela.

Ve. si-ela 8, c „fegen".

B. -inyOf iniplyo.
P. 2^Äs^o (undj9/«b, Dial. 2^/i(!"/o).

Ve. ^«/o „Niere" V

]1 pJÄY/. (pika).
P. /^>/a.

Ve. .5«7i;a .ankoninien".

B. p\ya,
P. /V^/a.

Ve. .5^*V« -begraben".

B. pola.
P. fo/a.

Ve. /o/a «kühl, gesund -werden".

B. -popü.
P. se-fofu.

foufala.

Ve. Z»o/w 5 „der Blinde", ^pofiäa

8, a „erblinden".

B. poUi.
P. /ora.

Ve. pliuriinula 10: 8, e „etwas Ge-

flochtenes auflösen" 39, 4.

fura „betrügen".

B. "puh'u, "inpiiliu.

Su. le-pholio.

Ve. ^'w/at 5 „Ratte" 29, b.

B. pula.
P. fola.

Ve. /'w7(7 „dreschen".

B. piun-ula.
P.

Ve. fuimda „schweigen".

B. pü-ana.
P. swana.

Ve. f-ana 10 „gleichen".

B. -pwe, i-niinve.

P. mphse.

Ve. tnpjie^ mpye 9 „Strauss" 32.

B. -pifff-

P. -/sa.

Ve. -«a «neu" 32.

B. ama-taf ama-ltta,

P. ma-re. ma-the.

Ve. ma-re 6 „Speichel".
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B. -ta, ita,

P. U-rd.

Ye. ma-ra 6 „Kriegsbande".

B. -tat Uta.
P. vora'.

Ye. vu-ra 14 „Bogen".

B. -tako.
P. mg-rayo.

ma-rayo.

Ve. ma-raho 6 „Gesäss".

mu-fcüiu „hinten".

B. -frt?/.

P. [vo-rale 14 „Erz".)

Ve. lu-raje 11 „Draht".

B. taniha.
P. rapela {rapa „laden", „ein

Heer aufbieten").

rajjaJala.

Ye. ramba „grosse Schaaren zu-

sammenrufen".

ramb-cäala 8, b ; 8, b „sich

ausstrecken, an einer Bö-

schung entlang gehen".

B. ili-tahga.

P.

Ye. saiiga o pl. ma-ranga „eine

Melonenart" 29, b.

B. tapa.
P. rafa.

Ye. /-a/rt „herausschöpfen".

B. -tatu.
P. -raro.

Ye. -?-arM „drei". Kl. 9 tliayu.

B. ff^rf, ntela.
P. ifÄe/p/rt (Dial. reZe/a), vgl. P.

theUiiioya^ thelmnoya^ re-

lumoya.

Ye, rec^za 6, redzemuioa 1 1 ; 1 e

B. tenia.
P. rema.

Ye. rg»ia „mit dem Beil hauen".

B. ti.

P. re.

Ye. ?7' „sagen".

B. umu-ti.

(Su. ijit-re 14 „Gift, Hexerei".)

Ye. inu-ri 3 „Baum".

B. tiYti,

P. A7)/a.

Ye. suja „zurücklassen".

B. tly-ala.

P. mla.

Ye. s-a/rt „zurückgelassen sein"

29, a.

B. ama-tlka.
P. ma-reya (ina-riya).

Ye. nia-riha 6 „Winter".

B. uvii-tik'Uf uvu-tfikll.

P. rp-ie/p, i^osiyo.

Ye. vu-siku 14 „Xacht".

B. -thiia.

P. mo-sima.

Ye. tsi-sima 7 „Quelle".

B. -th'iga,

P. le-sika.

Ye. lu-tsihga 11 „Sehne, Ader".

B. -f?/, umu-ntu.
P. motJui.

Ye. tnu-thu 1 „Mensch".

B. tll-ala.

P. rw-ala (rola „Lasten ab-

setz.en").

Ye. ?'M?ör. 8, e „Lasten absetzen".
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B. umu-tua.
P. morwa (rorwa „der Süden"

;

südlich von Pretoria. Busch-

mannsgebiet).

Ve. vu-rica 14 „Land der Weissen

im Süden Afrikas".

B. tiinia.

P. rgma.

Ye. ruraa „senden".

B. tiinga.
P. rglca.

Ye. runga „stechen, nähen".

B. tuya.
P. iiiwa.

Ye. fuwa „Tiere aufziehen" 24.

B. tüla.
P. rula.

Ye. fula „schmieden".

B. tünia.
P. ruma.
Ye. fuma „Bast abziehen, der sich

zu Bindfaden verarbeiten

lässt".
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K. -l'QYO, i-niboyo.

V. poü.

Ye. mboho 9 „Bulle".

J>. -L'oko,

P. letzo'/o^ j)l. mavoyo.

Ye. voho 5, pl. mavoho „Schulter-
'

blatt" 29, b'.

~

B. i'ona.
P. VQi^a-

Ye. vona „sehen".

B. ruya.
P. voa, voya.

Ye. viiija „zurückkehren".

B. -vuUy i-nihuli.

P. puli.

Ye. mhudzi 9 „Ziege".

B. vuniba.
P. rcipa.

Ye. vumha „bilden".

vumha 5 ,Thon" 29, b.

B. vtl-ata, i'fl-ala.

P. tzw-ara.

Ye. bvula 8, e „ausziehen".

B. -vnla, i-mbüla.
P. ^wZa.

Ye. mvula 9 „Regen".

B. -i'wcif inibiva.
P. mjJza.

Ye. mhya^ mbja 9 „Hund" 32.

B. ili-vwe.

P. le-vze.

Ye. nibjane ^ mbyane 9 „Stein

zum Tabakmahlen" (Demi-

nutivendung) 32.

B. vyala.
P. vi/ala, vzala {yala).

Ye. sa.?a „säen".

B. L'ifala.

P. tzwala {tzala).

Ye. dzala .crebären".

Zur weitereu Erleichterung der Yergleichung des Ye. mit andern

Bantusprachen füge ich einige Tabellen bei.
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Index.

Die Ziifern bezeichnen die Paragi'aphen, die fettgedruckten "Wörter

beziehen sich auf das Stammwörterverzeichnis.

ddzi'ma 10, 1); 25; 38, b. 11);

yaUrna borgen.

afa 38, c. 7) hier.

a'fo 38, c. 7) dort.

ala 3; 38, b. 11); yaJa aus-

breiten.

alama 38, b. 11) brüten.

äma 2; 38, b. 8) f; kmuci
melken.

arnba 12: 31 reden, sagen.

ambara 38, b. 3) anziehen.

a7iza 31 viel sein, viel machen.

ana yCtllCl schwören.

anda 31 viel sein, viel machen.

dnea 38 , b. 2) : yaniha Mehl,

Zeug ausbreiten, an der Sonne

trocknen.

anea 38, b. 2) eine Geschichte

verbreiten.

drava 38, b. 9); yatara ant-

worten.

-dsu 29, a unser.

dHnma 19; 38, b. 11): ycfJjama

den Mund aufsperren.

ava 3; 29, a; 39, 1); yava
Brei auf Schüsseln verteilen.

ava 38, c. 7) diese.

qvela 14, c. 1) für jemand teilen.

avo 38, c. 7) jene.

bdla 16, a anfangen.

bände VCinda etwas platt ge-

drücktes.

bdiiga 29, b. 3) grosses Messer.

hd^ta 16, a ein kleines Tier

fangen.

beba 31 gebären.

byd 32 graben.

brica 16, b kochen.

bofu 9; 10, 2); 25; 29, b. 3)

;

'38, a; 38, b. 8) a; 39, 4);

popü der Blinde.

hohya 40 , b. 4) die Augen
schliessen.

budu 38 , b. 8) a. Interjektion

:

„bums".

buduja 38 , b. 8) a schlagen,

dass es dumpf schallt.

buku 29, b. 3); jjuku Ratte.

bvuma 10, 2); 25; IfmiCl don-

nern.

bva 29, a; 32; lüa heraus-

kommen.
bvuda 25 : Jüya lecken, tröpfeln.

bvumela 27, b; Ifnaela Zu-

stimmung zu erkennen geben.

bvu'la 25; 38, b. 6) e; Vliata

ausziehen.

djd, poet. 40, b. 4) essen.

dzembe 27, b; 29, b. 1) Hacke.

dzia 27, b; 28; llyo fest, steif

sein (Brei).

dzima 28 ; linia erlöschen.

dzi'mana 40, b. 1) 2) knauserig

sein.

dzimdna 40 b. 1) 2) s. dimana.
dzina 25; 33; yiua Name.

dzinga 40, c taub sein.

dzi'nga 40, c; liliga mit Draht

umwickeln.

dziva 25; 29, b. 3); Viva Tiefe.

dzuva 29, b. 1) Blüte.

dzdla 29, a; 32; vyala ge-

bären.

ddnda 29, b. 3) ein grosses Stück

Holz.

digima dial. 34, c. 2); 38, b. 11)

laufen.

dindi 29 , b. 1) (Note) grosses

Loch.

döda 16, b; 38, b. 11) schleichen,

beschleichen.

dodoma 38, b. 11) wie ein Vogel

laufen.

do^l^e 34, a grosser Morast.

duba 16, a rauchen.

dwadze 29, b. 1 (Note) Epidemie.
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dzena 26; 27, b; 28; 39, 4);

yiiigina eingehen.

dzi ela 27, b nehmen für.

dzila 29, b. 2) grosser Schwanz.

da 21; y%U(fa kommen.
dddza 38, b. 6) füllen.

ddla 21; 38, b. 6); ycda voll

sein, voll werden.

ddna 38, a grosses Kind.

-dana 38, c. 8) hundert.

danda 38, a grosse Hand.

dasi' 23
; Jxl unten.

dijkolomd 38, a grosser Ochse.

dlmdna 40, b. 1) sich kneifen.

dithu 38 , a Ungetüm
,

grosses

Ding.

dithdveJa 40 , b. 2) für sich

schlachten cf. thavela.

diva 23; 29, a; yiva wissen.

döra 33 ; 38, a ; nfjota Durst.

do'wela 24 gewohnt werden.

dulu 30 eine Art Kornspeicher.

duva 22; 30; yuva Sonne, Tag.

ela 8 fliessen.

ela yela messen.

enda 38, a gelien.

engedza 39, 3); yoüf/a ver-

mehi"en.

fd 29, a; 7£Üa sterben.

fafu 29, b. 1); JMipu Lunge.

fdna 29, a; S3
;
pfiana gleichen.

fdhyisa 33 gleichen machen.

fdra 29, a ; 29, b. 1) ;
pata fassen.

fdsa 29, a fassen machen.

fobvu 29, b. 2) Koloquinthe.

fondq 29, b. 2) Hausmaus.

fula 27, a; 40, c weiden, ijflücken.

/w'/a 10, 2); 25; 27, a; 40, c;

tüla schmieden.

fulela 27, a für jem. schmieden,

auch term. techn. für „Dach
decken".

fulufedza 29, b. 2); 39, 4) ver-

trauen auf, hotfen auf

fuma tfmia Bast abziehen, der

sich zu Bindfaden verarbeiten

lässt.

fumi 29, b. 2); 38, c. 8); kumi
zehn.

funza 31 ; tütula lehren.

fitna 25; 29, a: 33: 38, b. 10):

38, c. 1) 2) 3) : tfuia wollen,

lieben.

funana 38 , b. 10) sich gegen-

seitig lieben.

funiwa 38, c. 4) geliebt werden.

fu'niva 38, c. 4) geliebt werden.

fuhguvu 29, b. 2); kuüf/livü
Krähe.

fundwi 29, b. 2) dickes Gras.

fura 40, c schüren.

fii'ra 29, a; 38, b. 6); 40, c

satt sein.

furi 29, b. 1) Kürbis.

fu'sa 29, a; 38, b. 6) sättigen,

satt machen.

ficwa 10, 2); 24; 25; 27, a);

tfiya Tiere aufziehen.

fuyu 29, b. 3) Feige.

fd 2 39, 2) ;
pa geben.

~fdla 14, c. 1); iKlId kratzen,

schaben.

/«Za38,a; 38,c. 7)dortinderFerne.

fanza 31 spalten.

fanda 13; 31 teilen, trennen.

'fano 38, a; 38, c. 7) hier.

'fari 22; 34, a; 38, a; 39, 4);

kciti mitten.

fast 2; 7; 38, a; pa-l\i unten.

fedza pelfl beendigen.

~fefa 14, c. 2); 34, a; 38, b. 3):

Jtepn (pepeia) fächeln.

fefera 38, b. 3j; 2^€P(l {PQ-
peta) sichten.

fela pela zu Ende sein.

firidula 22
;
])huJa übersetzen.

ftsa 29, a; 32 brennen machen.

Yola 8; p(jJa kühl, gesund
wei'den.

fodza 29, a heilen.

födza 29, a geheilt werden.

/'w'/a pula dreschen.

fumula 22 ; 38, b. 6) ;
putnu-

la schweiffen.

44*
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fumudza 38, b. 6) zum Schweigen

bringen.

fuhgula 22 weniger machen, ab-

schütten.

fura pota betrügen.

gada 16, a) feststampfen.

gdnda 29, b. 3) Schale.

gega 16, a gerinnen.

'gidima 34, c. 2); 38, b. 11)

laufen.

göda 39, 4) ironisch rühmen u.

so verspotten.

gogoi'iya 39, 4) klopfen.

gölomö 38, a grosser Ochse.

gqnibd 29, b. 3): IxOYtlba Höh-
lung.

gqy\i 38, a Adler.

govela 16, b mit Draht beflechten.

guSa 16, a Durchfall haben.

gu'fa 29 , b. 3) ; kupa vollge-

sogene Buschlaus.

gulculume lldUfl grosser Hahn.

gumha 29, b. 3); 40, c grosses

Fell.

gumbd 40, c ; 29, b. 3) Ei.

guni 29, b. 3); kuilt ein grosses

Stück Feuerholz.

gunwe 38, a Daumen.
gijcadama 38, b. 11) knieen.

gwanda 38, a grosse Klaue.

givati' 38, b. 8) e Rinde.

gweda 32 zum ersten Mal hacken.

givendo 38, a grosser Fuss.

gwt^kui 34 , a grosser Vogel-

magen.

ydna 2 ; h'tttlCl verneinen s. hdna.

ydma 2 ; TxCnud melken s. dma.

hd 38, a bei.

liddzinga 34, a; 39, 4); liallhga

rösten.

hada 39, 4) mit der Sichel

schneiden.

hdfa 38, a; 38, c. 7) hier.

lid'fala 38, a; 38, c. 7) dort in

der Ferne.

hdfo 38, c. 7) dort.

hdfano 38, c. 7) hier.

-hali 2 grausam.

hdma 2; 38, b. 8) f; T^aiua
melken s. ama.

kdmida 38, b. 8) f ; JxCinia aus-

drücken.

hdna2; 13; 33; Ä'an« verneinen,

verweigern.

hana 33 schnüren.

hdiigei 38, c. 7) dort.

hdhgeno 38, c. 7) hier.

hdva 38, c. 7) diese.

hdvala 38, c. 7) jene in der Ferne.

hdvo 38, c. 7) jene.

hei 38, c. 7) diese.

kei'la 38, c. 7) jene in der Ferne.

henefd 38, c. 7) hier.

lienefala 38, c. 7) dort in der

Ferne.

henefano 38, c. 7) hier.

henefo 38, c. 7) dort.

lienehafa 38, c. 7) hier.

henehafala 38, c. 7) dort in der

Ferne.

henehafanö 38, c. 7) hier.

henehdfq 38, c. 7) dort.

henehaiigei 38, c. 7) dort.

henehahgeno 38, c. 7) hier.

henehgei 38, c. 7) dort.

lieneitgeno 38, c. 7) hier.

heyo 38, c. 7) jene.

/io'Äa 14, c. 1); 34, a; hokd
ziehen, schleppen.

Ilona 33 schnarchen.

Ilona 33 zuschliessen.

liöhola 19; Tx'oJxola husten.

höula 38, c. 7) jener in der Ferne.

hoyo 38, c. 7) jener.

hqyu 38, o. 7) dieser.

Jiula 7; 22; TxUld wachsen, gross

werden.

hulu 14, a; 39, 4); kulu gross.

humhela 39, 3); h'uniba bitten.

hunibuja h'ttiithula denken.

Äit'Vrt h'olx'tt reiben.

hu'eleJa litld schreien.

yd 29, a versiegen.

yedza 32 verlieren.
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ila yila verboten sein.

ila 38, c. 7) jene in der Ferne.

i%ia yiama stehen.

tmba 22 ; 39, 3); yiniha singen.

ino 25; flno Zahn.

{^ta 38, b. 1) c machen.

z^tea 38, b. 1) c sich machen lassen.

{""to 25; Yil^Q Auge.

iyi 38, c. 7) diese.

iyo 38, c. 7) jene.

hhadd 29, b. 1) Muschel.

khadu 39, 4) Interjektion für

das Schneiden der Sichel.

khqdula 39, 4) mit der Sichel

abschneiden.

khdni 13 Streit.

khdhga 13; 14, c. 2); kang€i
Perlhuhn.

khdre 34, a Ring.

khei-u 38, b. 1) a. Interjektion

des Reissens.

kheruwa 38, b. 1) a. von selbst

zerreissen.

khetha 31 absondern.

khetha 16, a; hcüia gerinnen.

khoda 16, b ; 39, 4) rühmen.

khöfe 34, b; kope Schläfe.

hhqfeni 34, b; hope Gesicht.

kho'khq 34, a hölzerner Nagel.

khokhoüya 39, 4) klopfen.

khole 16, b. Mutwillen.

kholomd 38, a. Ochse.

Mw'AMl4,c.2);34,a;/»'MÄV*Huhn.

khukhwand 34, a. Hühnchen.

khumbd koniba (iikoniba)
Schnecke.

khuni 14, b; 14, c. 2); 29, b.

3); 33; kuni Feuerholz.

khurumedza Uüta {ukutci)
bedecken.

khwali 32; hwcile Rebhuhn.'

khwdna 14, c. 1) eine gew^isse

Farbe bei der Kuh.

khwanda 38, a Klaue.

-Vcddzi 34, a; licill weiblich.

Vcddzihga 34, a; 39, 4) kafiiiga

rösten.

^kana 33 (verweigern) Verbalbe-

griff verloren; heisst: „ob wohl*.

^kdnda knnda treten, drücken.

Icdiiga kallhga rösten.

^kdhgandedza 38, c. 12) un-

ordentlich umwickeln.

^kana 33 ernten.

'kcfpa 16, a); 31; 38, b. 6)

Schlamm ausheben, ausschöpfen.

''kd'tza 38, b. 6) mit der Zunge
lecken.

'^a'V« 34, a; 38, c. 12) umwickeln.

Icati 22 ; 34, a mitten.

'kiWta 38, b. 16) misshandeln.

Icö^kodza 34, a; kokd ziehen,

schleppen.

Icokoha 38, b. 16) das Ange-
brannte herausnehmen.

Icokqva 38, b. 9) schleifen.

''kola 16, b. ungezogen sein.

Icona 16, b; 38, b. 15) vermögen,

können.

''konanesa 38, b. 15) einander

sehr befreundet sein.

Icohama 38, b. 11) sich beugen.

^kova 29, a. teilen.

"kövqla 38, b. 1) a; 38, b. 8) a

eine Wunde am Kopf bei-

bringen.

IcQvowa 38, b. 1) a zerschlagen

sein.

Icubado 14, c. 2) kleines IJeil.

Icuheu 14, c. 2) kleiner Same.

Icubjdnana 32 Hündchen.

^kubvula 27, a. kleiner Regen.

Icubvuvu 27, a. kleines Nilpferd.

Icudzi 27, a. kleiner Bindfaden.

Icudzie 27, a. kleine Heuschrecke.

^kudzembe 27, b. kleine Hacke.

Vcudebvu 14, c. 2); 29, b. 3)

Bäi'tchen.

Vcudu 21; 23 kleines Haus.

^kudou 21 kleiner Elephant.

Icvduhu 21 kleine Erdnuss.

'/{:w^M/Mi?el4,c. 2) kleines Schwein.

^kuguljuvjana 29, a. kleines

Schwein.
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Icuguluzana 29, a. kleines

Schweinchen.

Icugive 32 kleiner Leoi^ard cf.

^ku -du.

kugwena 32 kleines Krokodil.

7<:M'Ä:a'«^al4,c.2)kleines Perlhuhn.

Icukithu 14, c. 2) kleines Huhn.

^kukuVcuKina 34, a. Hühnchen.

^kukumba 29, b. 3) kleines Fell.

^ku^kuna 38, b. 10) abnagen.

%u^kwali 32 kleines Rebhuhn.

"ku'kuni 14, c. 2); 29, b. 3)

kleines Hölzchen.

''kula 38, b. 8) e. die Hacke
herausziehen.

''kiih.Cta 38, b. 16) glätten.

""kumpye 14, c. 2); 32 kleiner

Strauss.

^kuntzdna 14, c. 2); 27, a. eine

kleine Antilope.

Icupdha 14, c. 2) kleine Wild-

katze.

''kupdhga 14, c. 2); 29, b. 3)

kleines Messer.

^ku'pele 14, c. 2) kleine Hyäne.

^kujpepq 14, c. 2) kleiner Wind.
^kupvum.o 27, b. kleiner Speer.

^kupvundo 27, b. kleiner Knoten.

^kusielo 27, a. kleiner Besen.

Iciisa 29, a ; 34 a durch Schütteln

waschen machen.

^kvLtzimu 27, a. kleiner Garten.

^kutzina 27, a. kleine Eidechse.

^kuthu 14, d. kleines Ding.

'kutdnda 14, c. 2); 29, b. 3)

eine kleine Stange Holz.

""kutanga 14, c. 2) kleine Kürbis-

pflanze.

^ku'tqva 14, c. 2) kleiner Berg.

^kutzila 27, b. kleiner Schwanz.

Icutödzi 20 kleine Spitze.

Icuva 29, a; 34, a. waschen

(Kleider).

Icwdna 38, a. kleines Kind.

^kwanda 38, a. kleine Hand.

Icwa'fula 38, b. \) d; 38, b. 8) e.

die Rinde ablösen.

'kwqfuwa 38, b. 1) d. abgehen

der Rinde.

^kwed 38, b. 2); 38, b. 8j c;

8) e. die Hacke einstecken in

den Stiel.

""kwetsea 38, b. 2) einsteckbar

sein (von der Hacke).

''kwetseJa 38, b. 8) c. hinein-

stecken in etwas.

Idla 5 : JaJci schlafen, liegen.

Idpfu 14, a; 38, a; Je lang.

Jd\a 19; IflK'a werfen, weg-
werfen.

Idvuwa 38, b. 1) a. losgehen

"(Falle).

Jai/a layci Aufträge geben.

lemala Jenifl sich vor der Falle

nicht fürchten.

lidza 38, b. 6) weinen machen.

Ufa 7; 22; 29, a; lijXl bezahlen.

lila 7; 22 ; 38, b. 6) ; JÜa weinen,

schreien.

Jima 7; 13; 22; Unui beackern.

linda 12; 31; 39, 3); IhuJa
bewachen.

lingana 38, b. 6) ; lihga gleich

sein.

liiiganya 38, b. 6) gleichmachen.

Jitsa leTxG verlassen, lassen.

Idra lotd träumen.

Jova 29, a ; 38, b. 6) zu Grunde
gehen.

Iowa 24; loytl zaubern, bezaubern.

loza 29, a; 38, b. 6) zu Grunde
richten.

hiamho 14, b. Sprache.

Judzi 27, a; b. Bindfaden, Band.

Jufafd 34. a. Flügel.

lufdnga 14. b: 14, c. 2); 29,

b. 3) ein Messer.

luga lliriga gerade, ordentlich

sein.

Juhum li, b; 29, b. 3); kiini
ein Stück Feuerholz.

luli'a Juh'd flechten, weben.

lülebvu 9; 14. b; 14. c. 2); 29,

i). 3) Barthaar.
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lulimi limi Zunge.

luma 7; 14, c. 1); 22; luiilCl

beisseri.

lumdno 40, b. 1) Zange.

lundla naJci Fingernagel.

lurdle taJi Draht.

luröfe 34, a. Morast.

luranga 14, b ; 14, c. 2) eine

Kürbispflanze.

lusie 27, a. Augenwimper.
IusiqIo 27, a. der Besen.

lutsihga 25; 27, b; 28; tliifffi

Sehne, Ader.

lumbvu 14, b; 38, b. 8) a. eine

Rippe.

luwd 40, b. 1) Abgrund.

luzd 27, a. Riemen.

Iwa 29, a; Ju(t fechten, streiten.

lioala fiala Fingernagel.

hcdla 29, a; luala krank sein.

liodnze 2G See.

Id 29, a ; 32 ; 40, b. 4) ; Ha essen.

libado 14, c. 2) grosses Beil.

libyd 38, a. grosser Hund.
U'dibyd 38, a. grosser Hund.
U'dou 21 grosser Elephant.

Ufaid XKlka Zwilling.

ligice 32 grosser Leopard.

hgwena 32 grosses Krokodil.

likdnga 14, c. 2) grosses Perlhuhn.

lilcwali 32 grosses Rebhuhn.

lisielo 27, a. grosser Besen.

IPtava 14, c. 2) grosser Berg.

Itwa 40, b. 1) gegessen werden.

ma mala Interjektion: fertig!

7nddi2b; 34, c. 3); yiyi Wasser.

mahdia 2 Kohlen, s. sala.

mahumi mardru 38, c. 8) dreissig.

inahumi mavili 38 , c. 8)

zwanzig.

makhdtsi holiii ausgekautes

Zuckerrohr.

inakovö 38, b. 8) a. geronnenes

Blut."

malebvu leite Bart.

malombö loniba ein Tanz, bei

dem (laben gesammelt werden.

mapfura 10, 2) ; 25 ; küta Fett.

mape ^ta peta 0-Beine.

mard ta (ita) Kriegsbande.

mardho 8; tah'O Gesäss.

mare ta (llta) Speichel.

marilia tilxa Winter.

mato^pe 34, a. Morast.

md^o 40, b. 4) Augen s. Tto.

matodzi 38, a; h'oll Thränen,

mbabvu 14, b. Rippen s. luvabvu.

mhado 13; 14, c. 2); 40, b. 2)

Beil.

mbalq 13 Zahl.

mbdesd veleh'a Reitochse.

mbeu 13; 14, c. 2); veYll Same.

mbyd 32; 38, a; 40, b. 2); Viva
Hund.

mbyane Vive Stein zum Tabak-

mahlen.

mbjd 32 ; vwa Hund.

mbjane Vlve Stein zum Tabak-

mahlen.

mboytoana 29, a kleiner Bulle.

mboliö 24; 29, a; VQYQ Bulle.

mbudzana 29, a. kleine Ziege.

mbudzi 29, a; Vlill Ziege.

mela Tliela hervorwachsen.

meso poet. 40, b. 4) Augen.

?>^^7a ttllla verschlingen.

mina rtlitia Wasser abgiessen,

dass der Satz zurückbleibt.

mitqdzi IxOVl Thränen.

mona 33 umkreisen.

mp'id 14, c. 2); Zl\pive Strauss.

mpj'ie 32 ;
pwe Strauss.

tnpehgq 15 der Verrückte.

mudzi'mu llmo Gott.

mudi 25 ;
yl Dorf, Stadt.

mufxivzi 26 ; 38, a. Lehrer.

mukulcu-lume Ituna Hahn.

niukuinba 29, b. 3) Fell.

midanda lauda Unterthan.

muldvu 38, b. 1) a. Falle.

mulenze 26 Fuss.

muUlo lllo Feuer.

mu-h'ndi 29, b. 1) (Note) Loch.

muJisa 38, a. Hii'te.
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muJoi 24 ; loY(( der Zauberer.

mulomo lotno Mund.
munwe 38, a; nive Finger.

Tnune yhli Herr.

murdhu tako hinten.

muri 22; 38, a; 40, b. 4): ti

Baum.
musddzi 29, b. 4): kalt Frau.

musdnda 40, b. 3) Hauptstadt.

mutsi 25; yolu Eaucb.

mutsiiiga 25; kingo Nacken.

muthu 14, d; 38, a; tu i^ntu)

Mensch.

irnuti poet. 40, b. 4) Baum.
mutsila 22; 27, b; 29, b. 2);

kilci Schwanz.

mu-^fu 20 eine Art Baum.
muvimi 25 Jäger s. muzhni.
muviji 22 ; vili Leib.

rnuzimi 25 Jäger.

muzou poet. 30 ; 40, b. 4) Elephant.

mvu'Ia 27, a; VÜId Regen.

mvuvelo liiva grosser Topf.

mvuvu 27, a; 32; yüvu Nil-

pferd.

mdha 33 Jahr.

mdna 33 Kind.

medzi 33 Mond.
mo'td 33 Schwäre.

r'no'tö 33 Feuer, poet.

na 33 mit s. na.

nc?^/' 27, b. s. ludzi.

ntsd 14, c. 2); 27, a. eine An-
tilopenart.

nfsu 27, a. Abgebranntes s. lusu.

nzi 27, a. s. ludzi. ^)

nzie 27, a; yvye Heuschrecke.-)

nzd 27, a. s. luzd.

na 33 ; nya regnen.

not 4 ; 33 ; 39, 2) ; tut mit, und,

haben.

nama 33 mit Lehm bewerfen,

flicken.

ndnga 33 aussuchen.

ndau 13; 40, c. Löwe.

ndebvu 14, b; 14, c. 2); 25:

29, b. 3); 34, a; 34, b; 38. a.

Bart.

ndele 16, b. zierlicher Mensch.
ndi^ 33; 38, c. 1); U ich; ich

bin, es ist.

ndimd 13 Beet.

nduna 16, b. etwas Männliches.

nukha 12; 39, 3); minima
stinken.

mod 33; nyiwa trinken.

nwi sa 33 tränken.

nzena 26; 28; 39, 4) yingina
hineingehen.

-nzi 26
;
yiiigi viel.

nqnda 33 Holzbündel.

nanga 12; 33; yangci Arzt,

Zauberer.

iigei 38, c. 7) dort.

ngenö 38, c. 7) hier.

ngqma yofiia Trommel.
iigove 13 Widerhaken.

ngoveld 16, b Drahtflechterei.

ngu 32 ; yn Schaf.

nguluve 13; 14, c. 2); 29, a;

yuJtlve wildes Schwein.

ngwe 32
; yivi Leopard.

ngwedi 32 Eisenerz.

ngwena 32; ywena Krokodil.

nkko 14, c. 1) grosser irdener Topf
nkhwe 14, c. 1) eine gewisse

Fai'be beim Stier.

nkhive 14, c. 1); 32 Schleife.

nwdha 33; yaka Jahr.

iiwdna 29, b. 2); 33; 38, a;

yana Kind.

nwata 33 abbrechen von einer

Speise.

nivedzi2h\ 33; 38, a; yeJl Mond.

n?/a 33 ; nyfl ein Bedürfnis ver-

richten, scheissen.

nyadza 33 verachten.

nyambo 14, b; 39, 1) Sprachen

s. luamho.

nyofq 13 Furcht.

1) Richtiger ndzi. 2) liichtiger ndzie.
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na 38, c. 8); iia vier.

nama 33; 39, 1); nania
Fleisch.

ndnza Janibd lecken.

nanya 33 "benetzen.

ndri 33: 38, a; 39, 1); nati
Büffel.

ndd ugn draussen.

ndala 21 yala {hgalo) Hunger.

ndere 39, 4) bringen.

ndeve 38. a Ohr.

ndila yila Weg.
ndou 21; 25; 30; 34, b; 40, b.

2); 40, b. 4); yoyn Elephant.

ndu 21; 33; 38, a; 40, b. 2);

yo Haus.

ncluhu 21; 24; yüyu Erdnuss.

nea 33; 39, 2); na geben.

nelcedza 39, 2) zureichen.

nenga 33 heimlich fortschleichen.

nöfsi 29, b. 2) ;^»/»"^ und nuki
Biene, Honig.

nöwa 24; 33; 39, 1); noka
Schlange.

-nu 38, b. 8) e nass.

nula 38, b. 8) e aus dem Wasser
herausholen.

ntlid ha 20 : Ä'rt auf. über.

nthu 20 eine Art Früchte.

lia 18; 29, a; 38, b. 4); 40,

b. 4) fürchten , sich fürchten.

oma 22
;
yuma trocknen.

önohoula 38, c. 7) jener in der

Ferne.

onohoyo 38, c. 7) jener.

onohöifu 38, c. 7) dieser.

onoula 38, c. 7) jener in der

Ferne.

onoyo 38, c. 7) jener.

onoyu 38, c. 7) dieser.

qra yotci sich wärmen.
othe 20: yohka alle.

pfd 32 ; 38, b. 1) c ; 38, b. 6)

;

8) b hören.

pfdla 38, b. 8j b hörbar werden.

pfea 38, b. 1) c hörbar sein.

pfesa 38, b. 6) scharf hören.

-pfufi22;25:27,h;28:kn2Ukm-z.

pfulö 27, a Weide.

jyfiima 28 reich sein.

pfumha Ixünilxi festhaften (von

Spitznamen).

pfumq 10, 2); 25; 27, b Speer.

pfundo 27, b Knoten.

pfuna 28; 33 binden, knüpfen.

2:)funela 27, b für jem. knüpfen.

phdha 13; 14, c. 2); ])fih'a

Wildkatze.

pliald p(da {mpaJa) Antilope.

phdnde 13 Gabelung.

phd'iiga 14, b; 14, c. 2); 29,

b. 3) Messer pl. s. lufdhga.

phdhgwa 16, b Vielfrass.

phapha 31 ; 39, 3) Holz behauen.

phaphd 34, a Flügel, PI. s. lufafd.

pheje 14, c. 2) Hyäne.

phepho 14, 0. 2); 34, a; 2^QP(i
Wind, Kälte.

2)hula 16, b durchbohren.

jjkurunula j^jof« etwas Ge-

flochtenes auflösen.

jyqmokedza poet. 40 , b. 4) be

schuldigen.

^pqla Jjala scharren.

^pdhga 16, b füllen.

^pyaiya 32 drücken.

^pyasa 32 ; 38, b. 1) c zerbrechen,

zerschmettern.

^;'asea38,b.l)czerschmettertsein.

^pefiga 15 verrückt sein.

''pepeleha 38 , c. 14) hin- und
herwanken.

'peha 2)eta falten (Tuch).

'pöfula 38, c. 8) a; 39, 4);

X^opü erblinden.

^pomqkedza poet. 40, b. 4) be-

schuldigen.

rdfa 5; 29, a; tapci heraus-

schöpfen.

rdmha tiunba grosse Schaaren

zusammenrufen.

rdmbalala tatnbfl sich aus-

strecken , an einer Böschung
entlanor gehen.
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rdru 2; 7; 14, a; 22; 38, c, 8);

tatll drei.

redza^ redzemuwa teld gleiten.

rema 8
;'

13 ; tem<l mit dem
Beil hauen, fällen.

remhulusa 29, a; 38, b. 6) um-
kehren.

remhuluica 29, a; 38, b. 6) sich

umkehren.

renga 38, b. 6) kaufen.

rQuqavya 38, b. 6) tauschen.

W 22; 29, a; 34, c. 3); 39, 2);

40, b. 4); ti sagen.

rula 29, a; tliala Lasten ab-

setzen.

ruma 14, c. 1); 22; 33; 34, a;

38, b. 8) c; tnnia senden.

rumela 38, b. 8) c senden für.

ruiiia 33 gesendet werden s. ruma.

i-unwa 33 gesendet werden s.

ru7na.

sdda 29, b. 1) Schulter.

sdla 29, a; tiyala zurückgelassen

sein.

sdla 29, b. 1); Kala Kohle.

sambi 30 Herde.

sea 19; 24; 27, a; 34, b: 38,

'b. 8) c; 38, b. 14); heka
lachen, verlachen.

seasea 38, b. 14) immerfort

lachen.

seisa 34, b lachen machen.

setsda 24 ; 38, b. 8) c für sich

lachen.

seva 40, c Zukost essen.

seva 40, c verleumden.

siUiiga 38, b. 12) Dummheiten

machen.

sima 27, a pflanzen.

sina 40, c verfaulen.

sind 40, c nicht haben.

sia 24; 25; 27, a; 29, a; t^a
zurücklassen.

sd 29, a; pyci neu.

sd 29, a ; 32 ;
pla {pya) brennen.

-st 38, b. 4) schwarz.

sida 27, a; playa fegen.

sifala 38, b. 4) schwarz werden.

sVka 25 ;
pilvfl ankommen.

sinula 25 fest anziehen, schlagen.

sisi 25 Finsternis.

stta 19; 25; 21 , ?i\ inh'fl be-

graben, verbergen.

saho 29, b. 1) (Note) Gesäss.

sdmbo 29, b. 1) Knochen.

sqnga 29, b. 1); tciuga eine

Melonen art.

sela 29, b. 1); 32; 38, b. 6);

Yltci giessen.

seledza 38, b. 6) etwas begiessen

lassen.

seJela 38, b. 6) begiessen.

'sevo 29, b. 1) Fell.

'suhl 29, b. 1) (Note) Ruine.

tsddzi 29, b. 4) weibliches, grosses

Tier.

isie 27, a. Augenwimpern s. lusie.

tsilu 38, b. 4) Dummer.
tsilufala 38, b. 4) verdummen.

tsiniu 11., a. Garten.

tsini ha 38, a. nahe bei.

tsinga 27, b. s. lutsinga.

tsira 27, b. decken gegen die

Sonne.

tsögodedza 38, c. 12) nieder-

drücken mit dem Körper.

tsi'elo 27, a. Besen pl. s. Jusielo.

tsi'o 27, a; X)iyo Niere.

tsima 28 zischen beim Braten.

tsina 27, a. Eidechse.

'tzd 32 ;
yiva stehlen.

thdnda 14, c. 2); 29, b. 3) ein

Stück Holz.

tJiahga 14, b; 14, c. 2) Kürbis-

pflanzen s. luraiiga.

thava 13; 14, c. 2) Berg.

themo 13 Meissel.

tliethe s. -^tete 34, a.

-thihi 38, c. 8) eins.

thiva 39, 4) zumachen.

thöiiga 33 Keule.

tliophe 34, a. Morast.

thorq 29, b. 4) ein Korn.

tliuba 16, a. b; 31; 34, a.
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Kriegsbeute machen , rauben,

durchbohren.

thumha 16, b. kleine Hütte, in

der man nur hocken kann.

thunzi yi' {hgt) Fliege.

tiza poet. 40, b. 4) sich fürchten.

tid 29, a; IxUl dämmern.
tsalo 29, a. Grab.

tsqnda 21 ; 38, a; yunga Hand.

tsedza 29, a; yela Licht.

tsi-endd 29, a; yenda Schuh.

tSifefo 34, a. Winter.

tsimoro 33 Knorren

t5ikhurumelq Ix Uta {hh'Utü)
Deckel.

tsfho'kQ 34, a. kleiner hölzerner

Nagel.

tsPkuni 14, c. 2) Hölzchen.

UPkwe^kwe 32 (neben tsPkwe-

lcv)e) Schlinge.

tsilela 27, b. für jem. leben.

tsikhwi'khuH 34, a. Vogelmagen.

tsimbila 22 wandeln.

iäi'nda 27, b Bienenbrot.

tsinoni 38, a; mint Vogel.

tsi'sddzi29, b. 4); K'fill Weibchen.

tsisi ma 25; tlnifl, Quelle.

tstfhi 14, d; 38, a. Ding.

t^rti^ko 38, a. Hinterkopf.

tsftefu 29, b. 3); 34, a; lelu Kinn.

ß'i'vqsa Schewasse 38, a.

-VeVe 16, b; 34, a weich.

'tekateka 38, b. 14) hin und

her gehen.

\te\teleka 38, b. 14) hin und
her gehen.

ye[teinda 38, b. 11) zittern.

\iiba 39, 4) zudecken.

>>a25; 29, b. 3); Uva Tiefe.

yumba 16, b. hocken.

yatuula 16, b. abschneiden.

t/iannatithi/u SS; 38, c. 8) sechs.

thdnu 33 s. -^tanu fünf.

'thava 34, a; 39, 4); 40, b. 2)

stechen.

thavaiwsa 40, b. 2) sich gegen-

seitig heftig stechen.

tjiavela 40, b. 2); 40, b. 3)

schlachten, stechen für jem.

thavelana sich gegenseitig stechen

zu einem Zweck.

thavisa 40, b. 2j stechen machen.

^thödzi 20 Spitze.

thöni 9 ; 20 ; 33 ; h'otll Schande.

'tdfuna 18; 20: 25; 38, b. 10);

tfljiüna kauen.

''tdfunela 20 für jem. kauen.

'iahul'i h'ayula auswählen.

''tdmara 38, b. 3) herbe sein.

'tamba 31; 34, c. 3); h'amhd
waschen.

-'idnu 18; 38, c. 8); tauo fünf.

''tanza 31 ; kainba waschen tr.

^tqngana 39, 3) ; Unilffa zu-

sammen kommen.
\anganya 20; h'ahfjd ver-

mischen.

^tangida T^angn berauben.

''tava 39, 4) pflanzen, aufgehen

(Sonne).

^toma 38, b. 1) d; 8) e. hinein-

stecken.

Homola 38, b. 8) e. herausziehen.

''tomowa 38, b. 1) c. von selbst

hei'ausgehen.

^toda 34, b. suchen.

^todisa 34, b. suchen machen.

Huda ktiya durchseihen, klären.

'tungida 23; 39, 3); kuiiga
sieben, Getreide sichten.

""tusa 29, a; 38, b. 6) wegnehmen.

^tuwa 29, a; 38, b. 6) weggehen.

ula 38, c. 7) jener in der Ferne.

u^ngaBl; 40, c. anlocken, locken.

unga 40, c. brausen.

uyq 38, c. 7) jener.

uyu 38, c. 7) dieser.

vöho 24 ; VoL'O Schulterblatt.

vcjfhi 29, b. 2) Thür.

vu-Iwadze 29, b. 1) (Note) Krank-

heit.

vumba 29, b. 1); funiba Thoii.

vunu 29, b. 1) (Note) Hinter-

teil.
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vutsda 24; 27, a. für jem. auf-

stehen.

vuwa 24; 25; 27, a. aufstehen.

vd 3; va sein.

vahvula 38, h. 8) a. prügeln.

vada 13; 14, c. 2) schnitzen.

vaja 5, 13; 14, c. 1); vala
zählen.

vala 38, c. 7) jene in der Ferne.

vdnda 39, 3): Vfinda ohrfeigen.

vdva vaVO bitter sein, schmerzen.

vea va setzen, stellen, legen.

venehava 38, c. 7) dieser.

venehayiala 38, c. 7) jene in der

Ferne.

venehavo 38, c. 7 jene.

venera 38, c. 7) diese.

veneijala 38, c. 7) jene in der

Ferne.

venevo 38, c. 7) jene.

venga 40, c. Fleisch in Streifen

schneiden.

vehga 40, c. übel wollen.

~-'m 7; 14, a; 22; 38, b. 4); VI
böse.

vidza 29, a. rufen.

vidza 29, a. gerufen werden.

vifa 38, b. 4) hässlich sein.

vila 38, b. 12); vUci sieden.

-vili 38, c. 8) ; VlVl (l'ili) zwei.

viUhga 38, b. 12) wühlen.

vöfa 38, b. 1) d; 8) e. binden.

vdfolola 38, b. 8) e. losbinden.

vofolowa 38, b. 1) d. losgegangen

sein.*

vfornba 40, c. brüllen.

v^na 8; 38, b. 1) c; 8) b; c. 5);

40, b. 4); VOlia sehen.

vönadza 38, b. 6) sichtbar machen.

vonahd 38, c. 5) sieh doch.

vönala 38, b. 2) 6) 8) b. sichtbar

werden.

vonea 38, b. 1) c; 38, b. 2)

sichtbar machen, leuchten.

vönea 38. b. 1) c. sichtbar sein.

vudele 16, b. Zierlichkeit.

vuduna 16, b. Männlichkeit.

vuliddzi 34, a; hall Hochzeit.

yiuhdh' JxClli Schärfe, Tapferkeit.

vukati 39, 4); l^ati mitten.

vukokq 38, b. 16) Angebranntes

im Topf.

vuJaha 29, a. töten.

vuJaioa 40, b. 4) getötet werden.

vulaya 29, a. töten.

vulunga 38, b. 12) bewahren.

vumba 22; 29, b. 1); 31; 39,

3); vnmba bilden.

vuüaiiga 33 ärztliche Kunst.

imrd ta (Uta) Bogen.

i;urivd tua Land der Weissen

im Süden Afrikas.

vusiku tiku Nacht.

vußiu 14, d Menschlichkeit, Güte.

vutsi yilTvi Honig von Hummeln.
vu^uhgu 23 Galle.

vuya Vliya zurückkehren.

wq 29, a; yua fallen.

yq 29, a; yi(l gehen.

yenehei 38, c. 7) diese.

yeneheila 38, c. 7) jene in der

Ferne.

yeneheyq 38, c. 7) jene.

yenei 38, c. 7) diese.

yeneila 38, c. 7) jene in der

Ferne.

yeneyo 38, c. 7) jene.

zuwa 27, a. gross sprechen.

zdla 29, a; 32; vyala säen.

zaJo 29, a. s. tsalo.

zifa 38, b. 4) lügen.

zima 25 jagen.

zimha 25; viniha schwellen.

zimbela 27, a. für jem. aufblasen.

zdmha 32 schreien.

zand 29, b. 2) junge Biene.

zqngondedza 38, b. 12) nieder-

drücken mit dem Körper.
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Zur Geschichte der Omaijaden.

Von

Theodor Nöldeke.

Als der Chalif Jazld I Dienstag den 14. Rabl' I, 64^) (= Diens-

tag den 10. Nov. 683) zu CliQwärin (NNO. von Damascus) gestorben

war-), folgte ihm sein Sohn Mo'äwija 11. Er war von vorn herein

als Thronfolger angesehen worden; das erhellt aus dem Gedichte,

das 'Abdallah b. Hammäm asSalüli an Jazid bei seinem Regierungs-

antritt richtete, Kämil 785; Iqd (Ausg. Cairo 1302) 2, 309; und
so war er auch förmlich zum Nachfolger bestimmt worden Tab.

2 , 430. Er war noch sehr jung , wenn auch gewiss nicht erst

beinahe 13 Jahr alt Tab. 2, 432, denn dann hätte jener Dichter

3^/2 Jahr früher einen noch nicht 10jährigen Knaben als Thron-

erben bezeichnet. Andere nennen als das Alter, das er überhaupt

erreicht hat (seine kurze Regiernngszeit also immer mitgerechnet)

17 Jahre Ibn Qotaiba, Ma'ärif 179; 21 Jahre ^) Hamza, cod. Leid.*);

1) Dies Datum geben Chmvärizmi bei Elias von Nisibis (Baethgen, Frag-

mente syrischer und arabischer Historiker) 31 [117]; Tab. 2,427 1'.; Mas'üdT,

Taiibih 307 u. s. w. Auf einem Ueberlieferungsfehler muss es beruhen, dass

Ibn Kelbi den 14. Rabi 6 3 genannt habe Tab. 2, 428. Ja'qübl 2, 301 setzt

JazTd's Tod in den Monat Safar , Mas'üdi 5,126 nennt den 14. Satar und im
Tanblh 306 den 13. Safar. De Goeje zum Tanbih a. a. O. möchte in der

letzteren Angabe das wahre Datum des Todes und im 14. KabT' I vielmehr den

Tag sehen , an welchem die Kunde davon die Mekka belagernden Truppen er-

reicht habe. Die Zwischenzeit betrüge aber gerade einen Monat: den gebraucht

etwa eine Karawane von CiiüwärTn bis Mekka, sicher nicht eine durch Eilboten

übersandte Nachricht von der Wichtigkeit. Dazu kommt, dass die Angabe des

Wochentags, die zum Monatstag stimmt, viel eher bei dem Todesdatum zu er-

warten ist als bei dem andern Ereigniss. Endlich scheinen mir auch die Gewährs-
männer für das spätere Datum besser zu sein als die für das frühere. — Bei-

läufig bemerke ich, dass Wüstenfold's Index zu Jäqüt S. 692 den oben genannten

ChuwarizmT mit einem weit späteren Manne des Namens verwechselt. Jener

wird bald nach der Mitte des 3. Jahrhunderts d. H. gestorben sein; er wird

noch beim Jahre 252 erwähnt Tab. 3, 1G47.

2) Da hatte er viel gelebt Ja'qübT 2,16, und da ist er auch begraben

worden , was uns namentlich die Verse gleichzeitiger Dichter bezeugen Tab.

2, 488, 14; Mas. 5, 127, 1,4.

3) Ich ignoriere die einzelnen Tage oder Monate, die teilweise hinzugofüyt

werden.

4) Diese Angaben fehlen in Gottwaldt's Ausgabe S. 156.
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Ibn Athlr 4, 108 u. A. m.; 22 Jahre Mas. 5, 170; 23 Jahre Ja'qübl

2, 303. Da Jazld gegen 40 Jahr alt geworden zu sein scheint ^),

so ist auch die höchste Zahl für seinen Erstgeborenen immerhin

möglich. Und nur ganz kurze Zeit hat dieser nach seinem Antritt

noch gelebt. Bloss 20 Tage rechnet dafür Ibn Ishäq bei Ibn Qot. 179

:

40 Tage ist die gewöhnliche Angabe Ibn Qot. eb. ; Ja'qubi 2, 302

;

Tab. 2 , 432 ; Mas. 6 , 50. 9,50 : Eutychius 2
,
362 : 2 Monate nennt

Belädhori 229 (aber wohl nach seiner angeblichen Abdankung)

:

2 Monate und 20 Tage Chuwärizml a. a. 0. ; 3 Monate 22 Tage

Mas. 9,41; Hamza, cod. Leid.; ungefähr 4 Monate Barhebraeus

Chron. syr. 115 (110 Bedjan) und zwar 3 Monate 20 Tage nach

seiner Abdankung Barh. eh.; „kein halbes Jahr" Chronica minora saec.

lY—A^II ed. Mommsen 2, 345 (= Mon. Germ. bist. Auetores anti-

quissimi XI). Vgl. noch Mas'üdi, Tanbih 307; Ibn Athir 4,108.

Man sieht, die wirkliche Zahl seiner wenigen Regierungstage war

nicht bekannt. Auch weiss man die Ursache seines Todes nicht.

s. Tab. 2,403; Mas. 5,170. Natürlich redet man unter Anderem

auch hier von Vergiftung. Vielleicht ist er an Gelbsucht'-) ge-

storben; dass er an dieser litt, wird ausdrücklich überliefert Tan-

bih 307. Diese Nachricht, welche zugleich angibt, dass er von

Mittelgrösse und mager gewesen, sieht vertrauenswert aus.

Ich habe schon angedeutet, dass Mo'äwija II nach Einigen auf

die Herrschaft verzichtet habe, s. Belädhori 229 ; Tab. 2, 468 ; Mas.

5,169; Barhebraeus a. a. 0. Ich möchte glauben, dass diese An-

gabe von der Partei Marwän's'^) oder seines Sohnes aufgebracht

worden sei ; diesen lag ja viel daran , festzustellen , dass mit Jazld

das Haus Mo'äwija's I als Dynastie erloschen sei. Wie wenig

darauf zu geben, was man dem kurzlebigen Monarchen in den Mund
legt, sieht man am besten daraus, dass schiitische Erdichtung ihm

sogar eine rein schiitische Rede halten lässt Ja'qübl 2, 303 ; Bar-

hebraeus , Chron. arab. 197. Es klang den Schiiten so erbaulich,

dass der Omaijade 'Alfs Recht, das Unrecht seines Grossvaters und

den Frevel seines Vaters anerkannte und gottselig die unrecht-

mässige Herrschaft niedergelegt habe

!

Der junge Fürst hat aber wirklich regiert. Die oben citierte

lateinische Chronik, von der ich glaube nachgewiesen zu haben,

dass sie aus einer griechischen , noch zur Omaijadenzeit in Syrien

geschriebenen übersetzt worden ist ^) , sagt ausdrücklich , dass er,

1) Die Angaben schwanken zwischen 35 und 39 Jahren, s. Tab. 2,428;

Ibn Qot. 1 G8; Ja'qübl 2, 303 ; Hamza, cod. Leid. ; Mas. 5,170; Ibn Athir 4, 108 u. A, m.

2) Oder welche Krankheit sonst unter .väa^ zu verstehen ist.

3) Die Schreibung Äfaroon in der lateinischen Chronik, MuQOVccii bei

Theophanes weist darauf hin, dass man damals die erste Silbe noch mit reinem

a sprach.

4) A. a. O. S. 308 f. Natürlich ist da 369, 1 Jazldum für Validum zu lesen.
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wie sein Yatei'^j, ein milder Herrscher gewesen sei und allen

Provinzen ein Drittel des Tributs erlassen habe. Diese positive

Nachricht zu verwerfen haben wir keinen Anlass. Die Erleichterung

der Abgaben ist eine entschiedene Regierungshandlung. Sie bezieht

sich sicher auf die den Christen obliegenden Leistuncren : dem
Herrscher oder seinen Ratgebern mochte es zweckmässig scheinen,

auch in den Christen, welche damals noch die grosse Majorität der

Bewohner Syriens bildeten , für den wankenden Thron eine Stütze

zu suchen. Weniger Gewicht lege ich darauf, dass uns auch sein

Secretär und die Inschrift seines Siegels genannt werden TanbTh 307,

denn wenn auch Beides nothwendig auf einen wirklichen Herrscher

geht , so werden solche Angaben doch leicht schematisch zurecht

gemacht. In unserem Falle lag ja die Vermuthung nahe, dass der

Christ Sergün (syr. tSei-gvnä) auch Mo'äwija's II Secretär gewesen

sei, wie er als solcher bei Jazid und bei Marwän genannt wird

Tab. 2,837; Tanbih 306. 312.

Auf alle Fälle hat sich aber seine Regierung nur auf die

Hauptstadt und einige benachbarte Gegenden erstreckt. Das Heer
Jazid's , das Medina niedergeworfen hatte und nahe daran war.

Mekka einzunehmen und somit den Gegenchalifen 'Abdallah b. Zubair

unschädlich zu machen, dessen unerbittlicher Führer Muslim b. 'Oqba

aber vorher gestorben war , kehrte bei der ganz unerwarteten

Nachricht von Jazid's Tode heim , ohne seinen Sohn anzuerkennen.

Bei etwas mehr Geschick wäre Ihn Zubair damals Herr des Reiches

gewesen, aber auch so gestalteten sich seine Aussichten wieder sehr

günstig. Da erstand ihm jedoch nach Mo'äwija's Tode unerwartet

ein überlegener Gegner. Marwän b. Hakam war in jener Zeit

ebenso das anerkannte Haupt des ganzen Omaijadengeschlechts -), wie

es nach 'Othmän's Ermordung Mo'äwija b. Abi Sufjän gewesen

war. Ist uns der zweite Mo'äwija schattenhaft, so steht uns Marwän
ziemlich klar vor Augen. Ich will hier kurz die Hauptmomente
seines früheren Lebens vorführen ''). Er soll im Jahre 2 d. H.

geboren worden sein Ihn Qot. 179; Ibn Abi Haitham bei Mas. 5, 208;

Ihn Athir 3, 159. Ungefähr wenigstens wird das richtig sein.

Genau dazu stimmt die Angabe, dass er 63 Jahre alt geworden sei

Tab. 2, 577 f.; Mas. 5,207, aber freilich mag man die eine dieser

beiden Zahlen erst aus der anderen abgeleitet haben. Andere geben

ihm 61 Jahre Tab. eh.: Ja'qübT 2, 307; Tanbih 311 ; Eutychius 2, 365.

1) Dies Urtheil des Christen über Jazid ist wichtig; stimmt übrigens,

wenn man Alles unbefangen erwägt, zu dem, was sonst über ihn berichtet wird.

Ja/.id war kein exemplarischer Muslim, aber sicher auch kein .5wi . Der leiclit-

lebige, liebenswürdige Mann wurde in der Ueberlieferung vielfach zum Scheusal,

weil der Tod Husain's und die Harra-Schlacht unter seiner Hogierung stattfanden.

2) ^yfll -l\j ^.,L5" Tab. 2,415 beim Jahr 62.

3) Bei manchen hier berührten Ereignissen erschien es überllüssig, histo-

rische Quellen zu eitleren.
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Gegen höhere Zahlen '), die auch für sein Lebensalter angeführt

werden, spricht, dass Marwän nicht vor dem Ende der zwanziger

Jahre hervortritt, nämlich bei einem Feldzug in Africa im Jahre 27,

28 oder 29 Belädhorl 226 : Tab. 1, 2818 -). Dann spielte er eine

grosse Rolle als die rechte Hand seines Vetters, des Chalifen 'Othmän

in dessen letzten Jahren. Er hätte den schwachen Mann vielleicht

gerettet, wenn der seinen Ratschlägen consequent gefolgt wäre.

Bei der Katastrophe des Chalifen ward Marwän verwundet'^), und

mit Mühe den Händen der gegen ihn besonders wüthenden Auf-

ständischen entzogen. Er hielt aber das Todten-Salät über 'Othmän.

Dann betheiligte er sich an dem Zuge gegen 'Ali. Er konnte ja

mit ganz anderem Rechte als Rächer 'Othmän's auftreten denn

die heuchlerischen Anführer der Expedition. In der Kameelschlacht

wurde er wieder verwundet. Unter Mo'äwija war er zweimal längere

Zeit (41 Tab. 3, 2477 oder 42 Tab. 2, 16 — RabI' I, 49 Tab. 2, 86*)

und 54 Tab. 2, 164 — Dhulqa'da 57 Tab. 2, 180 f.) Statthalter von

Medina. Er führte da ein strenges Regiment, unterdrückte nach

Kräften allerlei Liederlichkeit (Agh. 2,171. 4,64. 16,61), bestrafte

Münzfälschung hart Belädhorl 470 und sperrte manchen Beduinen

wecren Räubereien ein, s. die im Deleetus carm. arab. 50 citierten

Stellen, ferner Agh. 11,45. 19,163; vgl. noch Hamäsa 159 oben.

So gewiss wie Mo'äwija den tüchtigen und angesehenen Mann
geschätzt hat, so scheint er doch auch einige Eifersucht gegen ihn

empfunden zu haben. Er wusste ja aus eigener Erfahrung, welche

Macht eine lange ununterbrochene Statthalterschaft ihrem Inhaber

geben konnte , und dazu kam noch , dass Marwän das Haupt des

Zweiges der 'Omaijaden war, dem 'Othmän angehörte und dem die

Blutrache für diesen, wodurch das Geschlecht Omaija's überhaupt

auf den Thron gekommen war, zunächst anging. So setzte er ihn

zweimal wieder ab und nahm ihm auch wieder die ihm verliehene

Domäne Fadak Mas. 5, 66. Ferner_ schürte er etwas die Rivalität

zwischen Marwän und Sa'id b. 'Äsi, dem Haupt eines anderen

Zweiges des Geschlechts 5) Agh. 12, 73 u. s. w. Alles dies ist

1) 71 Tab. a. a. O.; 75 Hamza cod. Leid.; 81 Tab. a. a. O.

2) Agh. 6, 58 f. wird gar das Jahr 26 genannt.

3) Vgl. dazu noch Belädhorl 119.

4) Die da angegebene Dauer von 8 Jahren 2 Monaten führt wieder auf

41 als Aufangsjahr.

5) Omaija

Abul 'Asi
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echt arabisch ! Anfangs widerstrebte Marwän seinerseits der An-
erkennung Jazid's als Thronerben Agh. 18, 71 (besonders s. Zeile 3

von unten); 16,94; Mas. 5,72, aber später trat er für sie ein, s.

z. B. 'Iqd 2, 308, und er gab unmittelbar nach dessen Thronbe-

steigung in Bezug auf die anderen Prätendenten guten Rat , der

leider nicht befolgt wurde Tab. 2, 217.

Dieser Mann also war kühn genug, dem Ibn Zubair einerseits,

der Anarchie andrerseits entgegenzutreten, indem er sich selbst

zum Chalifen erklärte. Zur Seite standen ihm namentlich "Obaidalläh,

des klugen Zijäd gewaltsamer Sohn, der sich aus 'Iräq hatte flüchten

müssen, und Hassan b. Mälik, der angesehenste Führer des grossen,

die syrische Wüste erfüllenden Kelb-Stammes. Beide standen dem
Omaijadenzweige, der bis dahin regiert hatte, näher: Zijäd galt ja

als Halbbruder des ersten Mo'äwija , und Jazid's Mutter Maisün
bint Bahdal war eine Tante Hassän's^), aber sie hatten sich über-

zeugt , dass , wenn die Herrschaft den Kindern Omaija's überhaupt
bleiben solle , nur ein erprobter Mann , kein ganz junger Mensch
wie Jazid's Sohn Chälid an die Spitze treten müsse. Als Tag, an

dem man dem Marwän huldigte , wird genannt Mittwoch der

3. Dhulqa'da 64 (= Mittwoch dem 22. Juni 684) Tab. 2, 473
(Wäqidl) -) und Dienstag der 6. Muharram 65 {^= Dienstag dem
23. August 684). Beide Daten können richtig sein, denn in diesen

wirren Zeiten, wo die einflussreichsten Männer vielfach schwankten,

welche Partei sie ergreifen sollten , werden verschiedene Acte der

Anerkennung des neuen Prätendenten vorgefallen sein. Wenn aber

Tanbih 307 und Eutychius 2, 362 schon den Ragab 64 (= Febr. März

684) als den Monat der Huldigung nennen , so beruht das auf

der Fiction, dass Marwän unmittelbar nach Mo'äwija's II Tode die

Herrschaft angetreten habe, nämlich nach der oben mit angeführten

Annahme, dass dieser 3 Monate und 22 Tage regiert habe; das

reicht von JazTd's Tod am 14. Rabi' I gerade bis in den Ragab hinein.

Mit grosser Thatkraft hat Marwän dann das^ fast unmöglich
Scheinende vollbracht, dem Chalifat seines Hauses eine feste Basis

zu erobern. Ich gehe hier nicht auf das Einzelne ein , beleuchte

auch nicht näher, welch entscheidende Rolle die von den Kelb dem
Marwän geleistete Hülfe und überhaupt der Gegensatz der grossen

arabischen Stammgruppen in diesen Kämpfen gesjjielt hat. An
otfenen und geheimen Gegnern fehlte es Marwän nicht. Es ist

ganz glaubwürdig, dass sogar der etwas schwachsinnige •^) 'Abdallah,

Bahdal

Mo'äwija I — Maisuii Rlälik

I I

.lazid Hassan

Mo'äwija II Chälid

2) Tab. 2, 477 hat als Iluldi;,'ungstag einen Donnerstag.

3) Tab. 3, 204. Dieselbe schöne Geschichte wird Ibn Qot. 180 von einem
andern idiotischen Prinzen, Marwän's Sohn Mo'äwija, erzählt.

Bd. LV. 45
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Sohn Mo'äwija's I, lieber dem Ibn Zubair die Ki-one gegönnt als

seinem Vetter und in der Schlacht bei Marg Rähit gegen diesen

gekämpft habe 'Iqd 2, 321.

Marwän heirathete eine Wittwe Jazid's, die Mutter des bei

Seite gesetzten Chälid, wie man sagt, um diesen zu demüthigen.

Lieber wird man die Sache aber so auffassen, dass er durch diese

Verbindung mit der vorigen Dynastie seine eigene befestigen wollte.

Aehnliches ist beim Wechsel orientalischer Herrscherhäuser öfter

geschehen. So hat auch sein Sohn 'Abdalmelik eine Tochter Jazid's,

'Ätika geheirathet , und zwar scheint zwischen diesen Beiden ein

recht zärtliches Verhältniss bestanden zu haben, s. Agh. 2, 139f.

8, 35 (auch 'Iqd 2, 326, und öfter erzählt).

Marwän starb aber schon Sonntag den 27. Eamadän 65 (= Sonn-

tag den 7. Mai 685) Chuwärizml a. a. 0.^) nach einer Eegierung

von weniger als einem Jahre. Da sich schwer bestimmen lässt,

welcher Tag der eigentliche seiner Thronbesteigung oder seiner An-
erkennung als Herrscher war, so Hess sich keine sichere Berechnung

seiner Regierungszeit geben. Die oben genannten Tage würden auf

8 Monate 22 Tage oder aber auf 10 Monate 25 Tage führen, aber

eben diese speciellen Zahlen haben keine Quelle.-) — Die Ursache

von Marwä,n's Tode ist wieder unbekannt. Die gewöhnliche Er-

zählung, dass ihn seine eben genannte Frau Umm Chälid, um eine

ihrem Sohn und ihr selbst widerfahrene Kränkung zu rächen, selbst

oder durch ihre Mädchen erstickt oder vergiftet habe Ja'qübi 307

u. A. m.-^), ist recht unwahrscheinlich, denn in dem Falle hätte sein

Sohn 'Abdalmelik, der ihm unmittelbar folgte, die Frau sicher nicht,

und auch kaum den Sohn , am Leben gelassen. Die Ausrede , er

1) Den Ramadan nennen noch Ja'qübi 2, 307; Tab. 2, 576; den 3. Ramadan
(das war ein Donnerstag) Tanbih 311; Sonntag den 1. Ramadan (= 11. April)

Mas. 5,209, aber das war ein Dienstag. Nun Isann bei dem rohen muslimischen

Kalender zwar wohl ein Monat 1 oder selbst 2 Tage zu spät angefangen werden,

nicht aber 2 Tage zu früh. Eutychius 2, 365 setzt Marwän's Tod schon in den

Rabl' I, 65; das ist nach ungenauer Seliätzung der Summe der Regierungszeiten

Mo'äwija's II und Marwän's zu einem Jahre vom Tode Jazid's im Rabi' I 64

erschlossen.

2) Gewöhnlich nennt man 9 Monate; so schon der alte Syrer bei Land,

Anecd. syr. 1,40; ferner Tab. 2,578; Eutychius 2,365; Theophanes zum Jahre

6175. 9 Monate und einige Tage hat Mas. 5, 207; 9 Monate und 27 Tage

Tab. 2, 578; Hamza, cod. Leid.; 8 Monate und 5 Tage Mas. 6,50. 9,50;
8 Monate Mas. 5,207; 7 Älonate und einige Tage Barhebraeus, Chrou. arab. 198.

Nur 4 Monate Barhebraeus, Chron. syr. 116 (Bedjan llOf). Die von Ibn Qot. 179

genannten 10 Monate haben vermuthlich , vom 3. Dhulqa'da als Huldigungstag

an gerechnet (s. oben S. 687), auf den 3. Ramadan als Todestag geführt; solche

Behandlung ungefährer Zeitangaben als ganz gejiauer kommt ja in chronologischen

Rechnungen nur zu häufig vor. Endlich giebt Pseudo-Dionysius Telm. (Chabot)

10 dem Marwän eine Regierung von einem Jahr; das lässt sich zwar nach

chronographischom l^rauch sehr wohl rechtfertigen , aber es kann gar nicht als

genaue Zahl gelten.

3) Angespielt wird auf die Ermordung in Ahlwardt's Belädhorl 236; mit

J^xi» , d. h. als „angeblich" hat sie Ibn Qot. 180.
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habe das gethan , damit es nicht ruchbar werde , dass sein Vater

von einem Weibe umgebracht worden sei Agh. 16, 90 u. A. m.,

scheint mir recht schwach. Andere lassen Marwän denn auch an

der Pest oder sonst einer Krankheit sterben Mas. 5. 507.

Imnierhin zeigt jene Geschichte , wie stark man die Rivalität

zwischen den beiden Zweigen der Omaijaden schätzte. Wäre 'Abdal-

melik nicht ein ungewöhnlich tüchtiger Fürst gewesen , so hätten

ihm die Abkömmlinge Mo'äwija's vielleicht noch ernstliche Schwierig-

keiten gemacht. Aber er konnte es wagen, Chälid ruhig an seinem

Hofe zu lassen und ihm zu gestatten , sich recht ungeniert zu

äussern, s. z. B. Kämil 189 f. = Agh. 16, 91. Chälid war ein

Schöngeist, trieb Alchemie^) und hätte schwerlich einen kräftigen

Heri'scher abgegeben oder gar, wie 'Abdalmelik, die Riesenaufgabe

gelöst, die Einheit des Reiches wiederherzustellen. Allerdings sprach

Chälid es offen aus , dass 'Abdalmelik ein Usui'pator und seinem

Hause das Chalifat widerrechtlich entzogen worden sei ; s. die Verse

Kämil 196, 17; 'Iqd 3, 148, 16. Er versuchte auch seine Stellung,

speciell unter den Omaijaden , durch seine Verheiratung mit einer

Tochter des oben genannten Sa'id b. 'Ä.si zu heben, wui'de freilich

gezwungen, diese wieder zu entlassen Kämil 196. und gar nicht

unwahrscheinlich ist die Angabe, dass er eben die dem Propheten

in den Mund gelegte Prophezeiung erfunden habe, wonach einst der

Sufjänl, d. h. ein von Abu Sufjän, dem ürgrossvater Chälid's, ab-

stammender Mann zur Herrschaft kommen werde Agh. 16, 88; der

Verfasser verwirft diese Nachricht freilich entrüstet , da er diese

Prophezeiung — deren Unechtheit für uns natürlich ausser Zweifel

steht — als ein gut verbürgtes Prophetenwort ansieht. Ebenso

wie jene Prophezeiung zu Gunsten des Hauses Abu Sufjän's ist

übrigens auch für Marwän ein Ausspruch Muhammed's erdichtet

worden, der ihm das Chalifat zuspricht Agh. 12, 74, 76. Ernstliche

Schwierigkeiten hat Chälid dem Chalifen nicht gemacht, so dass dieser

keine Veranlassung hatte, gegen ihn mit Gewalt und List vorzugehen

wie gegen 'Amr alAsdaq , den Sohn jenes Sa'id , der wirklich ver-

suchte , als Haupt eines dritten Zweiges der Omaijaden die Herr-

schaft zu erlangen.

Wenn, wie ich oben vermutete, schon die Abdankung Mo'äwija's II

eine Fiktion zu Gunsten Marwän's und seines Hauses ist, so haben

wir allem Anschein nach auch in der officiellen Ignorierung jenes

kurzlebigen Chalifen eine bewusste Absicht zu sehen. Dass Theo-

phanes und Pseudo-Dionysius Telm. Mo'äwija II nicht aufführen,

fällt allerdings nicht schwer ins Gewicht: dem Ausland war er

kaum bekannt geworden, und bis nach der Gegend von Amid, wo
jener Chronist schrieb , hat sich seine Herrschaft nie ausgedehnt.

Auch auf seine Weglassung in der syrischen Liste in Wright's

Recension von Land's Anecdota syr. I (Journal of Sacred Liter.

1) S. über ihn Agh. 16, 88.

45*
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and Bibl. Record. 1863 April) S. 11 des Separatabdruckes ist nicht

viel zu geben, da sie auch Marwän nicht nennt, sondern zwischen

Jazid und 'Abdalmalik einfach ein Jahr der Anarchie ansetzt. Aber

wenn auch die alte, gut omaijadische Liste Land, Anecd. syr. 1, 40

Mo'äwija's II Namen unterdrückt, so hat das mehr zu bedeuten.

Und vollends klar ist seine officielle Nichtzahlung in den Versen

einiger Dichter, die an Marwäniden gerichtet sind. Der Dichter

A'sä von den Rabl'a^), nach Andern Kuthaijir, zählt einem Prinzen

des Hauses gegenüber nach Abu Bekr , 'Oniar und 'Othmän als

vierten Chalifen Mo'äwija, als fünften Jazid, als sechsten Marwän,

als siebten 'Abdalmelik auf, ignoriert also 'All und Mo'äwija II

Gähiz, Bajän 2,74; Agh. 10, 159 -), und Kuthaijir bezeichnet so

in einem andern Verse auf künstliche Weise ^) 'Abdalmelik als

siebten Chalifen'*). Fei-ner feiert Kumait'^) den Hisäm als zehnten

omaijadischen Chalifen Agh. 15, 115, 8; er rechnet natürlich

'Othmän , Mo'äwija I , Jazid I , Marwän I
,

'Abdalmelik, Walld I,

Sulaimän, 'Omar II, Jazid II, Hisäm, schliesst also gleichfalls

Mo'äwija II aus. Diese Rechnung wird denn weiter auch in einem

zu Gunsten der 'Abbäsiden erdichteten Ausspruch Muhammed's be-

folgt, wonach 2 Abkömmlinge Harb's (Mo'äwija I und Jazid) und

10 Abul 'Äsi's herrschen sollen Baihaql, Mahäsin (Schwally) 25:

hier werden von den Omaijaden Mo'äwija II und Ibrähim nicht

mitgezählt. Als eine besonders arge Geschichtsfälschung zur Legi-

timierung Marwän's und zum Ausschluss Mo'äwija's II sehe ich dann

noch die Erzählung an, dass Mo'äwija I selbst den Marwän zum
Nachfolger seines Sohnes Jazid bestimmt habe Mas. 5, 73, 1.

Erst 132 (749 50), als die Herrschaft der Marwäniden unter

den Schlägen der 'Abbäsiden zusammenbrach , versuchte ein Ab-

kömmling Jazid's, den Thron seiner Väter wieder aufzurichten, indem

er sich für den verheissenen Sufjäni ausgab ; er hielt sich einige

Zeit in gewissen Gegenden Syriens, unterstützt von den Kelb, dem
Stamme seiner Ahnfrau Maisün Tab. 3, 53 ff. Dann trat wieder in

den Jahren 195— 197 (810 ff.) während des Bürgerkrieges zwischen

Amin und Ma'mOn ein Sufjäni in Syrien auf; auch ihn unter-

stützten die Kelb , aber der alte Zwiespalt der syrischen Araber^

stamme war noch so arg wie vor 130 Jahren: die Qais erhoben

gegen jenen einen Marwäniden. Natürlich konnte sich keiner von

ihnen auf die Dauer halten, s. Tab. 3, 830 und viel vollständiger

Ibn Athirö, 172f. Und noch 294 (906 7) trat ein solcher Sufiäni

in Syrien auf, ward aber gefangen nach Baghdäd geführt; man

1) Lies im Bajän X.x,aj . _ÄJ _/i;».£) für ä.x.aj. ,.^j _av>c) .

2) Die Paginazahl ist falsch Ü. statt 1.1 .

3) Siehe die Erläuterung Agh. 10, 159 oben.

4) Der Anstoss, den die Weglassung 'Ali's bei diesem, im Herzen stark

schiitisch gesinnten, Dichter bot, wird durch eine gezwungene Deutung beseitigt.

5) Wieder ein seiner wahren Gesinnung nach schiitischer Dichter.
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hielt in für wahnsinnig Ihn Athir 7, 383 ^j. Immerhin sieht man
daraus, wie zähe das Andenken an die Omaijaden in Syrien haftete.

1) Auf die Stellen über diese 3 Sufjäni's bin ich durch Snouck Hurgronje's

Aufsatz „Der Mahdi" (Seperatabdruck aus der Kev. Coloniale Internationale)

S. 11 Anm. geführt worden; ihn selbst hatte Wellhausen auf sie aufmerksam

gemacht. — Dass die Sufjäni-Prophezeiung ursprünglich das Interesse der Ab-

kömmlinge Abu Sufjän's vertrat, ist unzweifelhaft. Noch in dem Buche, über

dessen Inhalt Tanblh 337 kurz berichtet, ward die SufjänT-Weissagung, wie es

scheint, zu Gunsten des ganzen Omaijadenhauses , in Wirklichkeit aber für die

damals mächtig in Spanien herrschenden Marwäniden verwerthet. Interessant

ist, dass auch hier noch das Eintreten der jemenischen Stämme Syriens für die

Omaijaden prophezeit wird. — Secundär ist die später zur Herrschaft gelangte

Anschauung, die den Sufjänl zwar auch erwartet, aber als einen zu bekämpfen-

den Feind; s. darüber und über Verwandtes Snouck Hurgronje a, a. O.
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Hüllt und Milllt (zu S. 523).

Von

Eberhard Nestle.

„Nur von den ersten Bewohnern des Gahannam , Hüllt und

Milllt, oder wie sie bei Ta'labi heissen Gibllt und Timlit,
konnte ich anderwärts keine Erwähnung finden"
schreibt Josef Horovitz a. a. 0. in dem Aufsatz über Bulüqjä und

erwähnt in einer Anmerkung, dass Burton X, 130 hier zoi'oastrischen

Vorstellungen auf der Spur zu sein glaube. In anderem Zusammen-

hang (S. 525) führt er an, dass Burton eine ganze Anzahl von

ursprünglich zoroastrischen Vorstellungen in der Erzählung nach-

weisen wolle , die ihm mehrfach recht zweifelhaft seien. Mir ist

Burton nicht zur Hand, aber über Hillit und Milllt hat er recht.

Diese sind ja nichts anderes als Harut und Marut (Qoran 2, 96)

;

und dass Harut und Marut nichts anderes als das persische Khordad

und Mordad, das zendische Haurvatat „universitas" und Ameretat

„immortalitas" sei, hat Lagarde als Paulus Boetticher schon in

seiner Erstlingsschrift Horae aramaicae (Berolini 1847, S. 9) gezeigt,

wie es scheint als erster. Wenigstens schreibt er dort : Jam Harut

et Marut, quod ipsis nominibus adeo manifesto evincitur, ut a

nemine adhuc hanc sententiam- prolatam esse vehementer mirer,

Harut et Marut, inquam , sunt Persarum Khordad et Mordad, qui

zendice Haurvatat „universitas" et Ameretat „inmortalitas" audiunt.

Was er weiter dort über ihre Gleichsetzung mit Saturn und

Mars bei Diodor vermutet, kann übergangen werden. Dagegen ist

noch auf seine „Gesammelte Abhandlungen" (1866, S. 15) zu

verweisen.
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Nachträge zu S. 489 ff.

Von

Johauues Hertel.

Zu den in dieser Zeitschrift S. 489 ff. veröffentlichten beiden

Erzählungen hatte Herr Prof. Jacobi die Freundlichkeit , mir fol-

gende Berichtigungen zugehen zu lassen.

S. 489, Z. 4 ist mit der Handschrift »tlftHT^W, und S. 493,

Z. 4 V. u. ^^T'JrtH zu lesen.

S. 4 8
9"

letzte Zeile ist statt ^^f^f^: (Hs. ^;^^f^^) zu

lesen ^^f^T^"^ , und die folgende Interpunktion ist zu tilgen.

Zu S. 490, Z. 7 verwirft Prof. Jacobi meine nach Ch hergestellte

Lesart ^TTTTTT'T^T^^ und liest mit B ^TTTIK^T^. Die von

mir aus "T^TT^, wie Ch hat, erschlossene Lesart ist gewiss kein

gutes Sanskrit. Da aber Prof Jacobi mit Recht selbst urteilt:

„Die Sprache in beiden Stücken ist abscheulich. Kein halbwegs

gebildeter Pandit könnte die Erzählungen verbrochen haben. Der
Verfasser hatte sich wohl seine ganze Kenntnis des Sanskrit durch

die Lektüre populärer Erzählungswerke angeeignet", so könnte die

Lesart immerhin zu Rechte bestehen. Ich übersetze: „innerhalb

der Grenzen (d. i. Mauei-n) des Gefängnisses". Die sprachlich bessere

Lesart von B kann Korrektur sein.

S. 491 , Z. 7 V. u. bessert Prof. Jakobi ^fw^^flü in *Tf*(^-

S. 492, Z. 7 enthält einen Halbsloka. Prof Jacobi liest: ^T-

S. 492, Z. 7. G V. u. bilden die Worte ififxT^IJHWT: bis ^^-
l^m einen Sloka.

S. 492, Z. 13 verbessert Prof Jacobi die Lesart beider Hss.

^^^^1T^ sicherlich mit Recht in ^^IT'i;. „^^^^ lag dem
Schreiber noch von der vorherigen Zeile her im Sinn". Ist dies

aber der Fall, so werden wir das in beiden Handschriften erhaltene
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f^^^lT«!^, das meine Anmerkung als Glosse erklärt, in den Text

nehmen müssen.

S. 492, Z. 14 ist mit Jacobi nach "^"^f^fH" die Interpunktion

zu tilgen und f^ ^ als .ferner" zu lassen.

Die erwähnte Entdeckung des halben und ganzen Sloka durch

Herrn Prof. Jacobi veranlasste mich , die beiden Erzählungen auf

weitere metrische Bestandteile zu j^rüfen. Es ergiebt sich , dass

sie deren soviele enthalten, dass an einer ursprünglich metrischen

Abfassung (81oka) nicht gezweifelt werden kann. Und zwar sind,

offenbar beide einem kävya entnommen. Wenn die Spuren in

der ersten seltener sind, als in der zweiten, so ist das ganz natürlich.

Derjenige, welcher die Stücke in Prosa umsetzte, ging im Anfang
gründlicher zu Werke. Je mehr er vorwärts schritt, desto mehr
nahm er wörtlich herüber.

Ich stelle hier die metrischen Stellen der beiden Erzählungen

zusammen. Die Zeilenziffern beziehen sich auf den Sanskrt-Text

mit Ausschluss der Überschriften.

1. Sakunyupäkhyänam.

S. 489, 5: ^^f^^> ^ 'ft^^: I

7: ^^f^T^HT^^Tfi: I

S. 490, 8: H^W^^IT^T'TT'^ M ^TT^^I [etwa: ^^^^r^;] l

11: rTfT: W^f^TTT^^ I

18: -^fTTf^T ^'^^^ ^IT^fTt [etwa: ^f^^fcl] I

S. 491, 8 = S. 490, 18.

10: ^*T ^T'T^fTTT^: ^^^fflf^T: I

12: f!fft ^»ft^TTT^T^T I

17: ^f^^: ¥^^: ^^^^ TTr€T*lT^fT I 2)

17: cT^^^^^^T^'i: I

2. SakatäroiJäkhyänam.

S. 492, 1: ^TT [oder ^ ^f^ : Hs. beides] TT^T ^fT'TT-

^'\f!: I

1) Hs.: «TT^T'TT^^ 2) Hs.: -fffrf^ilT^ I



Hertel, Nachträge zxi S. 4S9 ff. 695

492, TT^T^ff%f!T ^Tf^ ^T^'^ I

^TT^T^T »ft^^T*?: I

fT|-^T H^ZTft [etwa: -S^»^ I

T^T ^T^lr f^^TT^ I ')

fTTf11^^ 'TTfcT^ I

[Et\Ya: ^'^^^Jf^ft^^ TT^: ^^ T f1?m I

fTffr ^T^ffT »TT^irt I-)

^Tlff[ <f>^^T^T^t 1^»Tf^% I

^'jf^t ^'^^ ^ft'TT^ I

^1%^ ^f%^ x?xf|-
I

^*rT^$^ ^nft-fr I

T^ fWi^T ^f^^^H I

TT^TfTT ^i'i^fT^: I

^Tf^'fr ^f^: ^t: I

"Nf^fiö^T T ^f^^ffT I

fTfT% ^T^f^^T I

^^^ ^ f^m^f^l \')

^^[^J:^^{[^Jm't i -j

rTffr "fr^^'TT'fr [etwa S^^i] I

^ft ^1^ ^^Z I')

TTTf ^^ ^ITTT^ ^^>l^^ '^»^T'^^l'l 1")

IKT ff TT^^T'Tt ^mi I

4

5

6

6

7

8

9

14

16

19

20

20

S. 493, 5

9

9

11

12

13

16

17

18

18

23

S. 494, 1:

10 , .

1) Hs. ^ hinter ^^T i
2 ) Hs. für ^Ijf?! - ^V^T 1

3) ^ vor t%:^(?I fehlt in der Hs. | 4) Hs.: f^fTT^f ^^IT I

5) Hs. ^^?^ vor ^^^T^ft- 1
f.i Hs. 'JT^^TT ^t'"' ^T^^ I

7) Hs. -RTf ^ I ^fTTT^ I l^lT^^i ^^ ^^^'^^»i: I
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S. 494. 13: ^'j'i<*Mc<(</^ P)

18: TTffr TT^T ^f ^^ T-)

Unter Hinweis darauf, dass das, was in der ersten Greschichte

von dem Untergang der Familie des Gandhärakönigs mit Aus-

nahme des Sakuni in dem Verliess gefabelt wird , der Geschichte

Sakatälas im Kathäsaritsägara (4. 5) entnommen ist und die Haupt-

person in der zweiten Erzählung Sakatära heisst, bemerkt Herr

Prof. Jacobi, es müsse irgend ein näherer Zusammenhang zwischen

beiden bestehen. Durch den eben geführten Nachweis, dass beide

Stücke ursprünglich in Sloken abgefasst waren, also wohl nicht

erst zum Zwecke der Interpolation in den Hitopadesa verbunden,

sondern einer gemeinsamen metrischen Quelle entlehnt worden sind,

wird diese Vermutung bestätigt.

1) Hs. ^f^ f?Rl%t;^^. Zum Bilde vgl. Sakiint. ed. Pischel 39.

2) Nach ffffr Hs.: fT ^T IKIT^T.
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Zwei grammatische Bemerkungen.

Von

J. Wellhausen.

1.

In der Erklärung von xaa^>1 U wie schön ist er! waren

die Grammatiker von Ba^ra und die von Kufa in Streit. Jene

hielten .wv^r>! für ein Perfektum Hiphil, » für das Objekt, L« für

das Subjekt und fassten den Satz als Frage: was hat ihn schön

gemacht? Diese hielten dagegen .y^s>S für einen Elativ, den

folgenden Accusativ für das Subjekt dazu , U für ein Adverb und

fassten den Satz als Ausruf: wie schön ist er! Wie gewöhn-

lich haben die ßa^rier gesiegt. Die modernen Grammatiker haben

sich fast sämtlich ihrer Meinung angeschlossen ; sie erwähnen die

der Kufier meistens gar nicht. Nur Ewald, Grammatica arab. 2, 221,

bildet eine Ausnahme.^) Ich glaube , dass Ewald und die Kufier

Recht haben, und zwar aus folgenden Gründen.

a) Schon die Kufier haben sich auf die von mediae Vau und

Jod abgeleitete Form des Bewunderungswortes nach L« berufen,

nämlich }^zyz>\ L», nicht x5Li>! L/i. In der That ist ^yiA die

Form nicht des Hiphil, sondern des Elativs, und das entscheidet

auch über die analogen Beispiele von starken Wurzeln. Es ist

eine dreiste petitio principii zu sagen , in diesem Falle sei aus-

nahmsweise die Grundform von v_;L3>-l beibehalten, nämlich o«-.?»!.

Noch dazu ist es eine blosse Theorie , und eine recht hagebüchene

Theorie, dass ol3-l aus ^^zA entstarfden sei, nach dem Schema

des starken Verbs. In Wahrheit geht aqäma von aqama aus, nicht

von aqvama.

1) Und Nüldeke, wie ich bei der Korrektur hinzufüge. Hätte ich dessen

Bemerkungen (Zur Gramm, dos klass. Arab. 17. 92) rechtzeitig beachtet, so

würde ich mich hie und da etwas anders geäussert haben.
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b) Die Bayrier selber müssen zugestehen, dass das Bewunderungs-

wort nach Lx nicht von jedem Hiphil abgeleitet wird, sondern nur

von solchen, denen ein gleichlautender Elativ zur Seite steht. Um-
gekehrt aber kann ein Elativ sehr wohl hinter U stehen, dem kein

Hiphil entspricht ; z. B. x^.Ul L/s wie hübsch ist er!

c) Nach den Kutiern fällt die wörtliche Übersetzung und die

thatsächliche Bedeutung bei xxs.i \ L/a im Arabischen ebenso zu-

sammen, wie bei "72c T^iN n?: im Hebräischen. Nach den Ba9riern

besagt ».aJ\ L^ eigentlich: was hat ihn geehrt? Wie gelangt

man von da aus zu dem faktischen Sinne : wie nobel ist er!

Der Übergang ist nicht selbstverständlich , wie man ihn zu finden

vorgiebt , sondern unbegreiflich. Was hat ihn geehrt? kann

nichts anderes bedeuten als: warum ist er geehrt? Dies ist

überall der Sinn von L/j , wenn es als fragendes Subjekt vor einem

wirklichen Hiphil steht, z. B. ^^^^LjCj^ L^ oder (jSaXaj U warum
hast du geweint ? oder w a r u m weinst du ?

dj Wenn man xÄaw.==-! Va im präteritalen Sinne gebrauchen

will, so muss man .^Li einsetzen. Von der Voraussetzung der

Bayrier aus sollte man denken, es sei nötiger, neben dem perfek-

tischen xÄ.v^:>! U ein imperfektisches xÄ.«^.^. L» im präsentischen

Sinne zu bilden. Aber nach dem L/s der Bewunderung giebt es

kein Imperfekt neben dem Perfekt , während als einfache Frage

tiN^X^j L« (warum weinst du ?) gar nicht selten ist. Das Perfekt

nach dem L^ der Bewunderung ist eben in Wirklichkeit der Elativ,

und dass dieser kein Imperfekt hat, fällt natürlich nicht auf.

e) Für ^^>^JL/«! U findet sich in einem oft citierten Verse das

Deminutiv ».:>\i^\ U . Das ist gewiss eine scherzhafte Bildung

;

doch genügt sie um zu bew^eisen , dass der Dichter das Wort un-

willkürlich als Elativ empfand. Denn von einem Verbum lässt sich

kein Deminutiv ableiten. Die Kufier haben freilich das Beispiel

etwas zu hoch bewertet.

Es handelt sich nur noch um die Erklärung der Accusative

des Prädikates und des Subjektes nach dem ausrufenden Lx. Der

Aceusativ wird im Arabischen mit Vorliebe für den Vokativ ge-
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braucht, hier scheint ein ganzer Satz in den Vokativ gestellt zu

sein. Reste eines solchen Sprachgebrauchs sind in zwei versteinerten

Redensarten auch ohne vorgesetztes La erhalten, nämlich in \j> .^^sJ^,

und \j> .,wc.^ (mit nachfolgendem Tamjiz) ; letzteres wird erklärt

.<vw1 w**» ,
mit \S yy

Die Ba^rier wenden ein , dass man die erste Person Sing, im

Accusativ nach .^^zA L« nicht durch das Nominalsuffix , sondern

durch das Verbalsuffix ausdrücke ; da es nicht ^ä^>! U ,
sondern

_;_l.w.>l U heisse, so werde dadurch ,.y..^zA als Verbum charakte-

risiert. Es erscheint mir indessen nicht so verwunderlich, dass man

um den Accusativ des Subjekts auszudrücken hier zu der Form

ni griif. Die Neueren scheinen sich besonders auf die Variante

M ^.^^zA ZU stützen ; auch xj SS kommt vor für 5 .Ü \ U . Diese

scheinbar Imperativische Ausdrucksweise macht in der That Schwierig-

keiten. Es mag dabei eine verbale Analogie auf den Elativ ab-

gefärbt haben ; der Imperativ ist der Vokativ des Verbs und man

wollte vielleicht durch die Imperativische Form den Elativ in den

Vokativ setzen. Jedenfalls heisst es auch hier »,i ^vi>! und nicht

Eine Art innerer Pluralform, von sehr hohem Alter, lässt sich

meines Erachtens auch im Hebräischen und im Arabischen nach-

M'eisen. Schon Gesenius hat bx und cnbN mit aram. nN und xnnN
verglichen, und neuerdings hat Nestle auf ähnliche aram. Beispiele

die bestimmte Behauptung gegründet, dass S'^ribN eigentlich der

Plural von bN sei. Der Einwand, dass der Vokal von bN lang sei,

trifft nicht zu. Ich glaube , dass bi* eigentlich ein Biliterum ist

;

wenn man es mit verbalen Wurzeln zusammenbringen will, so würde
sich nicht bloss biN oder bbx, sondern auch nbN und bsn formell

dazu eignen. Wenn es aber auch wirklich von biN herkäme . so

ist der Vokal von qanx^ met^ or nicht ursprünglich lang.

In Wahrheit ist dann n"'JnbN keine einfache, sondern eine doppelte

Pluralbildung, ebenso wie die aramäischen Formen sch'rnähe. ahdhe,

eil mähe. Schon der angebliche Singular mbN, der im Hebräischen

erst spät gebraucht wird, ist ein innerer Plural. Ich verweise auf

das Arabische : ^Lä*.! ist der Plural von i,i>_w! ^'.Ä-ü der IMural von
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KÄ^, »l-^ <56i' Plural von äLi; »Laai der Plural von sXa und »Lüoc

der Plural von iC^^ic (Ibn Jaisch 637, 3); auch sXa\ im Verhältnis

zu K/eS darf man in diese Reihe stellen. Darnach ist es sehr wahr-

scheinlich, dass auch »bSl eigentlich der Plural von einem in dieser

Form und als Appellativ im Arabischen nicht mehr erhaltenen bilite-

ralen il ist. Ich will aber nicht behaupten, dass im Hebräischen und

Aramäischen die äussei'e Pluralendung erst später zugesetzt sei ; viel-

leicht war sie schon ursprünglich mit der inneren verbunden wie

in malakim von malk , i'i^Sn "»W25' "'ppn von ^!n üy pn. Das ä

ist wie es scheint ein sehr altes Pluralzeichen , äusserlich erhalten

in den äthiopischen Zahlen von 20—90, und vielleicht in tLo! und

ilAij! sowie in der femininischen Verbalform qatalä
,

innerlich in

den gebräuchlichsten Formen des pluralis fractus , halb innerlich

halb äusserlich in den oben angeführten Beispielen ijüc sLücj

dessrleichen mit Nun in der Endung an.
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Pinehas — Mansur.

Von

Eberhard Nestle.

In seiner Arbeit über die Eulogien der Muhammedaner , in

Bd. 50 dieser Zeitschrift, führt Goldziher S. 119 gelegentlich an,

dass die Samaritaner ihren aus ihrer alten Sprache entnommenen
Personennamen gern der arabischen Landessprache angehörige Namen
mit verwandter Appellativbedeutung entsprechen lassen. In An-

merkung 3) belegt er dies mit mehreren Beispielen und fügt dann

bei: „Es ist mir jedoch unklar, welche Bedeutungsbeziehung zwischen

der Namenentsprechung onrc = )^*^^ obwalte". Vielleicht löst

sich das Rätsel einfach durch die Thatsache, dass Pinehas der Sohn

des E 1 e a s a r , d. h. des G o 1 1 h i 1 f ist , er selbst also auch als

adiutus bezeichnet werden kann. Wie eng die beiden Namen
Pinehas und Eleasar in der Erinnerung verbunden Avaren , zeigt ja

auch die Thatsache , dass in einzelnen Zeugnissen der im Evange-

lium namenlose Reiche im Gleichnis vom reichen Mann und ai-men

Lazarus den Namen Finees erhalten hat, offenbar nur deshalb,

weil sein Gegenbild Lazarus = Eleasar heisst. Vgl. Harnack in

der Theologischen Litteraturzeitung 1895, Sp. 428; Th. Zahn,

Forschungen Bd. VI. 51.
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Anzeigen.

Le Livre de la Greation et de VHistoire d^Ahou-
ZS'id Ahtned ben Sahl el- B alkhi\ puhliö et traduit

d^apres le Manuscrit de Constantinople par M. Gl. Huart.
Tome Deuxihne. [Publications de l'Ecole des Langues

Orientales Vivantes, IV. Serie. — Vol. XVII.]. — X + 220

+ Cfl SS. in gr. 8 0. — Paris (E. Leroux) 1901.

Der zweite Band des von Herrn Huart bearbeiteten Werkes
urafasst Kap. VII—IX und erstreckt sich auf die Darstellung der

kosmologiscben und eschatologischen Fragen; den ersteren schliessen

sich die zwischen den beiden GrupjDen stehenden Kapitel über die

Schöpfung des Menschen, über Geist und Seele an.

Die Vorrede, die Herr Huart seiner Übersetzung voransendet,

ist zum vorwiegenden Teil der Frage nach dem Auto r des Werkes
gewidmet. Weitere Untersuchungen haben Huart zu dem Resultate

geführt, dass das Buch mit Unrecht dem Abu Zeid al-Balchi als

Verfasser zugeschrieben wird. Auf Grund der Citate bei al-Ta'älibi

ed. Zotenberg, hätte als wirklicher Verfasser ein sigistaniscber Ge-

lehrter (vgl. 149) Mutahhar b. Tähir al-Mukaddasi zu

gelten und al-Balchi wird nun wieder aus der Geschichte der muham-
medanischen Dogmatik und Philosophie auszuschalten sein , in der

er auf Grundlage des ersten Bandes dieser Publikation bereits

seinen Platz eingenommen hatte (C a r r a de V a u x , Avicenne —
Paris 1900 — 88—90).

In jedem Falle hat das Werk als Produkt der besseren Periode

der muhammedanischen Litteratur vollen Anspruch auf unsere Auf-

merksamkeit. Die in diesem Bande enthaltenen Zeitangaben lassen

eine gewisse Unsicherheit in Bezug die Abfassungszeit des Werkes
aufkommen; 181, 5 beruft sich der Verfasser auf Mitteilungen, die

er im Jahre 325 d. H. erhalten hat, während wir mit der 152, penult.

gegebenen Berufung mindestens bis ins 1. Viertel des V. Jahrb.

gelangen.

Der vorliegende Band steht dem ei'steren an Reichtum des

Stoffes nicht nach. In allen Fragen, die der Verfasser behandelt,

teilt er nicht nur die im Islam geltenden dogmatischen Schullehren

und in Haditgestalt gekleidete Fabeln mit; sondern er giebt uns auch

die Meinungen der alten Philosophen , in der Form , wie sie in
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gelehrten Kreisen des Islam im Umlauf waren , sowie auch die

Meinungen der* Juden, Perser und Inder. Von gelehrten Magiern

und Ahl al - kitäb hat er mündliche Informationen eingeholt

und seine aus diesen unmittelbaren Quellen geschöpften Mitteilungen

dürften auch aus diesem Gesichtspunkte Interesse finden. Das

A. T. citiert er häufig, aber nicht immer so genau wie 117, 3 v. u.

Nicht nur den von den Bekennern frerader Religionen und den

Vertretern der Lehren der Philosophen angeführten Meinungen,

sondern auch den im Islam umlaufenden fabelhaften Traditionen

über Kosmologie und Eschatologie setzt er stets die Reserve des

koran- und sunnagläubigen Bekenners entgegen. Er wird nicht

müde , bei jeder sich darbietenden Gelegenheit immer von neuem
zu erklären , dass alles an dem Massstab des Koran und des als

crlaubwürdig erwiesenen Hadit gemessen werden müsse. Was diesen

Kriterien nicht widerspricht,' gilt ihm als« möglich, aber immer
noch nicht als erwiesen.

Hier wird uns, gleichwie in unseren Bemerkungen zum ersten-

Bande (diese Zeitschr. 54, 396^—405), weniger der aus dem Werke
zu schöpfende sachliche Gewinn, als die Gestalt des Textes und die

auf dieselbe gegründete Übersetzung beschäftigen. Auch der in

diesem Bande veröffentlichte und beai'beitete Teil kann den Leser

von Schritt auf Schritt in der Überzeugung bestärken, dass gegen-

über der Leistung des Urhebers des Constantinopeler Unicums
manche textkritische Arbeit zu thun ist, dass man aber andererseits

den Corruptelen der Handschrift in den meisten Fällen nicht ratlos

gegenübersteht. Ich glaube nicht mit dem Herausgeber, dass bei

einleuchtenden , durch ein geübtes Sprachgefühl eingegebenen und
aus dem Zusammenhang oft selbstverständlichen , Emendationen

„l'absence dun second manuscrit ne permet pas d'en decider s'il

convient de les adopter" (X, 17). Auch der Herausgeber hat ja

oft die Nötigung empfunden , die schlechten LAA. seiner Vorlage

durch richtiger scheinende zu ersetzen.

Überdies ist auch aus diesem Gesichtspunkte das Textmaterial

des Herausgebers für einen Teil des vorliegenden Bandes ein günstigeres

gewesen, da für grosse Stücke des Textes die umfangreichen Citate

in der ^_^Lj:»^J! äLXjyi» des Ihn al-Wardi zur Verfügung waren,

die H. mit grosser Akribie nach der Kairoer Ausgabe (B) und nach

einer Petersburger Hs. (P) mit verglichen hat. — Die aus diesen

Citaten sich ergebenden Variae lectiones bieten in der Mehrzahl

der Fälle die Handhabe zur Feststellung der richtigen LAA. gegen-

über der Abschrift des, wie es scheint, unverständigen Kojnsten

der Handschrift. — Wir glauben, dass Herr Huart in der Ausnützung
dieses Hilfsmittels allzu sparsam und behutsam war und können

nicht recht einsehen, warum er die verderbten LAA. seiner Hand-
schrift beibehalten und als Grundlage der Übersetzung benutzt hat,

wo ohne jede Conjektur aus den Citaten des Ihn ' al - Wardi die

Bd. LV. 46
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richtige Gestalt des Textes festzustellen war. So wird z. B. in der

vom Verfasser (209, 5) angeführten Tradition der Anführer der

Abessynier , die nach der Vernichtung von Jägüg und Mägüg

Mekka überfallen, als ^C*.'s.j^^\ »3 „der Mann mit den zwei

dünnen Schenkeln" bezeichnet (KsuXi! K-^x^ vjj^ .J-s^ ^li~,\ .,bS

K.i,^il, , Kihäja, s. V. II 193). Die beiden Texte des Ibn al-Wardi,

die der Herausgeber verglichen, haben diese richtige LA. (P (jv.äj^_v^j!

ohne Rücksicht darauf, dass ^l^ gen. femin); nichtsdestoweniger

hat Huart c-^^äj».^) »ö seiner Handschrift beibehalten und über-

setzt: ,le Possesseur des deux rangies de pierres'' (180, 2); —
222, 7 wird im Text der Anführung einiger Koranverse die Be-

merkung hinzugefügt, dass dieselben auf den dereinstigen Untergang

aller Wesen ausser Gott hinweisen As^ oLj^! ^LXP c>.jA5

i^i.j t ^J^ ,\S lDUP- Die beiden Texte des Ibn al-Wardi haben

richtig das allein mögliche c>>Jas ; nichtsdestoweniger giebt der

Verfasser v.:>.Ja>.5 und übersetzt: „Le sens de ces versets a ete

transforme et applique ä la destruction de tout etre en dehors de

Dieu" (187, 9). Man kann nicht im geringsten ahnen, welcher , Ver-

änderung" der Sinn jener Stellen unterworfen worden ist. Ausser

einigen später hervorzuhebenden Stellen hätte der Herausgeber auch

die 190 Anm. 5. c; 191 A. 1; 192 A. 5. 9; 193 A. 3. 9; 199 A. 3. 4:

200 A. 1 ; 220 A. 9 ; 230 A. .> verzeichneten richtigen LAA. bei

Ibn al-Wardl statt der Corruptelen der Const. Hs. seiner Über-

setzung zu Grunde legen müssen.

Ausser den Citaten bei Ibn al-Wardl bietet sich für einen

grossen Teil des in vorliegendem Bande enthaltenen Textes noch

ein weiterer Apparat zur Kontrolle der Handschrift dar. Die drei

Hauptstücke sind ihrer Natur nach übervoll von Hadit - Citaten.

Dieselben werden freilich noch nicht nach den in der zweiten

Hälfte des III. Jahrh. entstandenen Werken angeführt, die zur Zeit

der Studien des Verfassers noch nicht allenthaben im Verkehr ge-

wesen sein werden. Und überdies ist es ja bekannt, dass muhamme-
danische Autoren noch lange Zeit in ihren Hadit-Citaten sich immer
lieber auf unmittelbar mündliche Mitteilung ihrer „Träger", als auf

geschriebene und gesammelte Texte berufen. Aber für die Texte

dieser Hadite lassen sich nichtsdestoweniger in den meisten Fällen

Parallelstellen aus jenen Sammlungen und aus der um dieselbe ge-

rankten Litteratur erschliessen, und ihre Vergleichung bietet nicht

selten Schutz vor Missverständnissen. Bei den eschatologischen
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Mitteilungen wird man z. B. von den j:.s.l\ uJ.Äi- Kapiteln dieser

Litteratur selten im Stich gelassen werden.

In der sicheren Yoi'aussetzung , dass der Herausgeber seither

von der — wir dürfen dies mit gutem Gewissen behaupten —
irrigen A"nsicht zurückgekommen sein wird , die er sich über die

diese kritischen Bemerkungen begleitende Gesinnung gebildet zu

haben scheint (Vorrede X, letzter Absatz), lassen wir hier die An-
merkungen folgen , die wir bei der Lektüre des in ausgezeichneter

Weise interessanten Werkes und seiner Übersetzung aufgezeichnet

haben. Ich habe geglaubt, dass ein der relativ älteren Periode der

islamischen Litteratur angehörendes Werk , des ausführlichen Ein-

gehens auf seine Textgestalt und Erklärung würdig ist.

2, 1. 2 is.X^'JJ, Uas ^5 A.iJiÄ5lj bl. „tant qu'üs ne les demen-

tent pas, et surtout en ce qui est certain par suite etc." 1. b'.

a-Läaäj .... ^^jlXXj »und wir werden sie nur in solchen Dingen

der Lügenhaftigkeit zeihen, in denen wir uns Sicherheit verschaffen".—
ibid. 3 Abu. Hudejfa ül^erfiefert von Leuten ^^L**- „die er mit

Namen genannt hat" (die wir aber hier nicht wiederholen wollen)

;

so ist statt ^?iL.«.^( der Ed. und der Übersetzung zu ändern; es

ist keine Lücke im Text.

3, 7 ^ij 1. ^J,j. S. diese Zeitschr. 54, 404 zu I 146, 2; —
£ >—

•

ibid. 8 ^Ls 1. sLs vgl. 4,4; — ibid. 9 Lxas^ 1. L*xs. = 2"^p-t

(vgl. Fraenkel, Fremdwörter 284), nicht „espace eleve". Im Hadit

über den letzten Ausruf des sterbenden Propheten : Ji äi5 .».j.L'1

J'sä)\ oi.xsJLj -läü. -Ä4.>,i. (Muwatta' II 31) wird zu dem

Worte Oj.a5JLj die alte Variante «.asJLj verzeichnet, wovon das

in den Text aufgenommene Wort eine erleichternde LA. sei. —
Plural iCxi^f.

5, 1 f»~^Sj*j 1. ^iSjü. — ibid. :i. u\>I 1. l\>!. —
6, penult. (_^;>'o 1. v_/-:5\j „was notwendigerweise geglaubt

werden muss (AäX*j) ist, dass er eine Substanz ist", nicht: „celui

qui veut croire". Das folgende
.J

ist verderbt, kann aber sicher-

lich nicht bedeuten: „se formera une idee opportune": ich ver-

mute: ..^

4G*
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7,8 o,jS? j*j1^äj1 xb'j.j OA** „une estrade nue , affermie sur

des pieds ä la solidite desquels on peut se fier". Die richtige

UberliefeniDg ist: oy^l ^jlyiil xULj .o\^ und nach Ibn Berri,

LA IX 356 zu erklären: „so glatt, als wäre er ein Meer, das die

(sich erhebenden) Winde verlassen haben".

8, ult. K,^3j^^üo (Ms. xj-jS^-c) 1. KjiJF^ „teilbar" nicht ,en

mouvement".

12,5 v.u. :^J! ., .^ÄÄÄj L.*5 ,Qu'ont-ils ä etre mecontents" ?

;

der Satz ist nicht interrogativ, sondern negativ zu verstehen: ,sie

bekämpfen nicht jene, die den Engeln körperliche Gestalt zu-

schreiben".

15, 6 v^^. 1. >-,*^. (Druckfehler). — ibid. 9 i-\^'% ^
„par le moyen d'etres etc." ^ kann hier nicht den Instrumentalis

ausdrücken, sondern ist als .,U>.J5 ,..>.x zu verstehen. —
17, 2 \Jl,^x2^* . . . .c^^. ^- ^^*^3 . . . -.\^ — ibid. 4

der Zusammenbang zeigt, dass das zweite ^i xil Dittographie ist^

und dass der Text erfordert:
, v^^Ait .^t -üL.

19, 9 U 1. Uj- — ibid. 11 Äi>Ls 1. J\i>Lj.

21, 10 5.A4.iI 1. t^li. — 22 penult. scheint das in der ge-

wöhnlichen Überlieferung des Verses des Umejja stehende ^t an

beiden Stellen dem L«! der Ed. vorzuziehen zu sein. —
23, 5 (jiyxJ! Ki^^^ Ol\2>-^ L/fl >^I>>^-=^ nOÜ donc le soleil pour-

rait-il se prosterner sous le tröne" ? Der Text meint ungefähr das

Gegenteil: „(da der Thron die ganze Welt umgiebt), so ist jeder

Ort, wo sie (die Sonne) die Prosternation vollzieht, unter dem

Thron". — ibid. 7 will der Verf. darlegen, dass man von Gott zu-

weilen in unrichtiger Weise Aussagen macht ,^^jü.l\ ^1^, um

den auszudrückenden Gedanken in annähernder Weise dem

Verständnis zugänglich zu machen; man sagt z. B. ,>JJ5 (J^.xJ .^z

x-Uxj '^^^ Jy^j „N. ist unter dem Auge Gottes", „alle Dinge sind

unter dem Auge Gottes". Es ist klar, dass man trotz der einzigen

Hs. nicht mit Huart lesen kann : x^-^xj ^ -J^ ^* jJJl ^J^;*J .»^

„un tel aide Dieu, toute chose l'aide".
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24, 1 .,5.jCaJ ist zu streichen. — ibid. i v. u. ^3'wäs „et il a ajoute"

1. ^Läs!, als Objekt von JsJ, ; das Folgende ist nicht Citat. — 25,4

0'L*.Ä£bS! h oUäc! bS. 27,0-4 V. U. XJi*\^M^\ ;J^t S^\ ry« «-*

.>ol . . . &.-y:3.bS! ^s „ en compa raison de celui qui

nie l'existence des corps Celestes; mais ce sont les genies et les

demons qui habitent la terre dont il nie rexistencc". Der Sinn

ist: „(sie leugnen die Thatsächlichkeit des «....w.il öijÄ^O i^^

G e m e i n s eh a f t mit jenen, welche die Existenz himmlischer

Gestalten (Engel) leugnen ; und noch vielmehr leugnen sie ( ».ij

1. A..^) die Existenz der irdischen Dämonen (1. Kx/i^.^) "

.

29, ö GLä ^i9\^ 1. J.U e5^i^t,. — ibid. 7 ^Lj^i! y^ "^

.les vents ne sont pas mauvais" 1. JljJI La.w.j ^' .schmähet nicht

die Winde" — ein bekannter Hadit- Spruch, z. B. Buchäri, al-Adab

al-mufrad, 143, Tirmidi, I, 41; vergl. Masäbih al-sunna I, 75:

. ,^Lo iüLs »so.j! L-L*JLj ^ Eine Erzählung, wie Gott Strafe über

Jemand sendet, der den ihm unbequemen Wind flucht s. Chizän.

ad. I 206.

35, 9 Ähnliches trifit lX/i , Lö-ii „dans le flux de larmes

d'un oeil chassieux" (MS. ä.jj*J) 1. A/s, m ,-v*j,

37, 5 U »( 1. lX.

41, 4 Lxi 1. i-'-ii- — ibid. ü xü:5\j (MS. unpunktiert) 1. xU-X^'. —
K.j"^J! 1. K.j^^ ^3. Mit diesen Korrekturen wird die Übers. 39, 8 tf.

wesentlich verändert werden müssen. —
42. 2 wer diese Dinge (Zahl und Beschaffenheit der Himmel,

Erden etc.) zu studieren wünscht, der möge lesen die Schriften von

Wahb , Ka'b , Mukätil -J^ Axl\ (ÄP Ä.ÄXLJ3 „si cette science lui

agr^e, il y prendra integralement son plaisir". Ich halte es für

wenig wahrscheinlich , dass x'sUij dies bedeuten könnte
,

ganz ab-

gesehen davon, dass vom Konditionalsatz, den der Verfasser voraus-

setzt, im Text Nichts zu finden ist. Ich vermute, dass der Text Etwas

wie Ax!)\ W§> ^% ^iÄüxI^. erfordert: „und ihrer (der genannten

Verfasser) Klasse in dieser Wissenschaft", oder ohne Ergänzung:
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46, 4 Joiäj *\ 1. JotÄj^. — 49, 2 Joii 1. Jo;j. — ibid. ^^.s

t;i5^i3 (^ s- ^^y. flCar ils (*.^s) n'ont rien ä faire en cela" 1. ^^;

,er bekümmerte sich um Etwas von dieser Sache" d. h. er beab-

sichtigte, sie auszuführen. —
50.1 \.A 1. U/:. — ibid. 2 5.AAij 'i.i\ J^j.j -que l'homme

desire pour etre intellicfent" 1. -.1! i_Xjij .was dem Menschen seine

Einsicht vermehrt". — ibid. ii «.asJI 1. «.aäJ! s. oben zu 3,9.

53, 5 Nach der erwähnten Ansieht wird der Freitag ('fuinu^a

genannt ^^z oiJlil pUÄ:>'^S »weil an diesem Tage das Schöi^fungs-

werk vereinigt war", nicht ,parce que le peuple sy reunit dans les

mosquees." — 54,2 ^^üä „er vollendete", nicht „il partagea". —
ibid. 8 1. .4.3

j
j*^4-^. —

58,1 xi'Li"» 1. xli".. — 61,6 bS ,.,1 x.i^. J^ .^ xlf 5ÄP»

xj *l.xil *-^ÄJ [»»^J „tout cela est parfaitement admissible du

moment que la science ne suffit pas ä en decider" : richtig: ,dies

Alles ist ohne weiteres Eingehen aufzunehmen, in der Weise, dass

man nicht behauj^te , dass damit sicheres Wissen erreicht ist"; zu

lesen: ;^J,\ ^Liäi ^^j ^ ,1 x:>-», ^JLxi. Über den Begriff des \^\

s. diese Zeitschr. 41, 60 A. 2; Schreiner ibid. 52, 530 Anm. Z. 4 v. u.;

533 Anm. Z. 6 v. u. Das Wort wird zumeist von der Gesinnung
angewendet, mit der der fromme Muslim die in religiösen Texten vor-

kommenden anthropomorphistischen Ausdrücke aufnimmt: er nimmt
sie gläubig hin, ohne über ihren Sinn zu spekulieren. So sagt der

Hanbalite Abu 'Omar al-Gammä'ili (st. 607) in einem theologischen

Lehi-gedicht (Handschrift der Leipziger Universitätsbibliothek, DC.
nr. 3^75, foL IVS^):

O ••• ._ CT --' (_r ^ , • ^I^ -

,..1»lX-e bS» ^^AA^j ,Ai: ,.w_^ ...L-Ä-f L-xi .ac ,.-^ Lp.l.xt

62, 13 LajA]^ ,-•/« LzJlAi L/5 L\jtj ^^ ,et non apres les evenements

qui l'ont precede" 1. J^.xj „was ihr (der Schöpfung) vorangegangen

ist, wird nicht als dunja gerechnet".

64, 4 der Verfasser findet in diesem Verse mit Recht metrische

Schwierigkeiten ; Alles ist in Ordnung mit folgenden Richtigstellungen:
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1. 'i L.;Jwa •!. ; die beiden Emendationen, die H. in den Text einführt,

sind demnach unnötig; die Handschrift hat das Richtige. —
68, s .j».:=*: vielmehr mit B. { ^^ljjj\ , cO-,"^5 Ck>.3l^ ..^j) -aj».:;-

ein Genosse des Dahhäk, der Tafsirüberlieferungen tradirte , Mizän

al-i'tidal I 177 unten.

70,1 1. ij^i> \r-rA ^'^\ hingegen ist ibid. ü die Einfügung von

r -Axin in den gut verständlichen Text unrichtig.

71.10 man sagt vom hurtigen Eoss (^^j ,^! ^_w.äL''): es sei

em „sejtän'^] nicht ^w-iiJ Ja plante qui se developpe rapidement".

72.11 ich bezweifle, dass hier *Js.«j'1 , ^as richtig sei: „les

formes du neant se tiennent par elles-memes", wobei etwa an die

These von der Wesenhaftigkeit der Privationen zu denken wäre

(vgl. die Lehre der is.x/a»LXx/s bei Schreiner, Studien über Jeschu'a

ben Jehuda — Berlin 1900—20, Anm.); sondern halte es für wahr-

scheinlicher, dass »J\.xJ! in ^j'^xj! zu korrigieren sei. —
74, penult. wird (65, 7) übersetzt: „doivent considerer comme

absurde celle (l'existence) des animaux" ; richtig „denn die Ent-

stehung der Tiere geschieht nach ihrer Meinung durch die Trans-

formation der einen Art in die andere" (ivoxj '.\ ii.>C2*j iC^L^^wl).

Diese Bedeutung des Terminus Ä.-L^a^5 (vergl. Mafatih al-'ulüm

140,3 = V^Äi(), die der Verfasser z.B. 121, i(j (= T. 130 ult),

200, 19 (= T. 237 ult.) richtig erkannt hat, hat er wieder anderwärts

falsch aus dem logischen Terminus Js.a;>^;.w-<!, ^.^ erklärt. 87, 12:

Die Philosophen , welche das zeitliche Entstandensein der Welt

leugnen
,
geben nicht zu , dass etwas von der Schöpfung zu sein

begonnen habe ; sie behaupten vielmehr , dass das Entstehen

aller Din^e nichts anderes sei, als ^ U Jj\ *.j'i-i^w! l>.xj ä.JL^K>v.5

KjLii (97, 3) „qui sont absurdite apres absurdite, i\ Tinfini"

d. h. „Transformation auf Transformation bis ins Unendliche". Man

vgl. Ibn abi Usejb. I 58, 11 J>w^*^äJ^ .,^.01 ljLäj' ^äs obiL:>^-s~^'! '-^!

;,sJ! 0.5111 Ui» : über die Metamorphosen spricht Aristoteles im

Buche n. yeviöscog Kid cp&OQccg, über die Bewegungen im i3uihc tt.
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75, 5 .,Lxil ., ^J- „les diverses especes des animaux" („sens

derive de celui de dialecte", wie der Herausgeber zur Übersetung QQ.^

A. 1 erklärt); der Zusammenbang (vgl. Z. 8) zeigt, dass für .J.

zu lesen ist: ..
^'

*. '->

80, 3 V. u. oiLsr. »il creera" 1. oiil^* „wir wollen erschaffen",

es ist ja die wörtliche Übersetzung von Gen. 1, 2ü.

82,6 v.u. Adam wird so genannt, weil er aus der sechsten

Erde geschaffen wurde UiJ Lz^-wl^ „dont le nom est Kam"; es

ist nicht zu verkennen , dass Üb! zu lesen und hebräisch ri/liN
TT-;

gemeint ist.

83, 4 K^ix.] 1. Ä..*.Jijti. — 85, n tlAÄjl j^c 1. jiti\Äjl i^c. —
89,2 *.äjÜ soll hier nicht wörtlich übersetzt werden: „Avez-

vous vu cette creature? (79, 14); es ist bekanntlich ein Terminus

der Kasuistik (vgl. Zähiriten 17): „Wie denkt ihr darüber: wenn
euch befohlen würde, diesem Geschöpf, dessengleichen ihr bisher

nie gesehen , Gehorsam zu leisten" u. s. w. •—
- ibid. 3. 1. \m'.^':i\\ U

90 penult. ^k*^:)S ^ viell.: ^i^^^iLi" „wie der Gehorsame". —
93, 3 ^aäIj 1. ^.,. — ibid. 4. LiÄJii> 1. ». — 95, 2 die

Kussäs und Ahl al-kitäb erzählen über Adam 5_xii c:jljt>!_/! „des

Sujets de conversation nombreux", 1. ol.sL3- ; Bd. I, 5 ult. war von

den „Albernheiten der Waschfrauen und den churäfat der alten

Weiber" die Rede. — ibid. penult. _äL 1. -äIj. — ibid. 4 u. 7

sind die zu Übersetzung 85. A. 2 und 4 gegebenen Verbesserungen

noch immer vorzuziehen.

96, 3 V. u. Der Text erfordert in der Übersetzung der Stelle

(87, 2) die Streichung des Wörtchens „sur".

99,9 5'..^.:^ .,,i.Äj; das zweite Wort ist in der Übersetzung

(89,7 v.u.) nicht wiedergegeben ; es ist »tLxi,^ zu lesen, was auch

der Hs. t^^j^S^ am nächsten kommt. —
101,4 V. U. ,J.xJ 1. ^ZÄJ 104,5. (j.

, ., » Aj-ÄavwJ, iAj-ÄawJ,

1. ...AjiX^j, AjiÄ^i. — 105,11 ,^.5. 1. \:ü. — 106,4 Jo:ä
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107,11 a^x5 ^ ^.,lö^t ^4->*^j 3\jj bS ^yijX\ ^t ij;^^» Jbn
al-Moumin rapporte ceci : Les oreiUes ne cessent d'entendre

daus le tombeau". Einen Tradenten ^y>j.i\ qjI giebt es nicht; es

ist zu lesen: ^]^i\ ^.,! (jr... und ^.^|J.:^I: „Es wird überliefert dass

der Rechtgläubige nicht aufhört in seinem Grabe den Adän-Ruf

zu hören" u. s. w. Hadit-Sprüche mit ähnlichem Inhalt findet

man in Musnad Ahmed III 3, IV 125. —
108,1 „Es geht nicht an, dass Jemand der nicht versteht

(i^äj ^5 ,.y^j hier sind die Verstorbenen gemeint), angeredet werde".

Der Verfasser liest ^..pjij und bringt den Sinn heraus „qu'il n'aurait

pas regarde fixement". — ibid. 4 ^Axi! vi^Jixs! „le nuage sombre

s'est avance" 1. ^i^äi!; s. den Spruch Usd al-gaba V, 310, i8, wo

statt ^iiXXj^l gelesen wird: ^i^j q-*-^-^. — ^^^^- '^ ^- "• -^3;^' • • •

jfJÜüLi 1. A.XXÄJ . . . „t».'^. —
111,9 LaJCc» üJ^^ ^ö^^ Uj^^ „souvent tu as eprouve des

insomnies et des desagrements", 1. Lxa&j bL.>U^ „du hast ja manches

Sichtbare und Unsichtbare (Geheimnisvolle) erfahren". — ibid. 4 v. u.

*L^. ääL „qui se rencontrent et s'attaquent avec bravoure'^^

1. ^L^i, ^ääJLj „die einander begegnen und gegenseitig ihre

Eigenschaft erkunden" wörtlich „einander beriechen" ^^.i, III in der

Bedeutung von x:s\>*i z. 13. IHisäm 149, 2 ä-jJ^^aJI j,U: ^.^S lX's^

Ä-AiLAÄ^Jl^; hier liegt die VI. Konj. vor. In den gewöhnlichen Versionen

des Had. fehlt dies Wort; vergleiche Sunan al-Säfi'i (Kairo 1315)

119 unten. —
114,3 V. u. ^^^j.Li L/i J.3C „les etres qui croissent"; ich denke:

..li^j La „was existiert (ohne gesehen zu werden)". — 115, i

(wIa«.s» *Lj J-j" J^ „dans tout etre parfait, sentant", 1. ^\Ji „dem

Wachstum unterworfen" vgl. 116,3, wo das Wachstum als unter-

scheidender Charakter der organischen Wesen hervorgehoben wird:

iUJ! J^iis CkXs. V'S\yA Ö^A\y^ xli! ^^^ J<i.. — ibid. ult. v.i>.xäJV,(

drückt nicht das Aufwärtssteigen aus („cellc-la nionte"), sondern

das Aufhören. —
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116,8 wird aus der Thora citiert: ,xS"3\ _fläJ5 »la mort est

appelee la plus grand misfere". Das Citat ist mit einem ausgefallenen

Wort zu ergänzen : .^^i [o^II] .ääJ! „Armut ist der grosse

Tod" = n::2 zr::n ^:r, bab. Nedärim 64^; eines der bäufigen

Beispiele dafür, dass in der mubammedaniscben Litteratur talmudiscbe

Sprüche als Taurät-Citate umgehen.

117,10 nach Ow.^:^-^) fehlt ein Wort, das „schwach" oder

„unfähig" bedeutet. — ibid. 3 v. u. „Sie führen als Beweis an die

Worte Salomos in seinem Buche : J\ ^Im^j>.'^\ <.-- j J Lp..ä

;,%Jl v»jLäj1 „Gardez -la! (= Lp^'i) que les corps retournent, etc."

In LPkS steckt unverkennbar der Rest des Wortes Koheleth. Die

beiden nachfolgenden mit «.:>,j .^ anhebenden Citate sind in der

That aus Koh. 12,7; 3,
21.^

119.4 ^^ -^-f^i^^-
— ^^^ ^^^- -^^^ Seele ist nicht j, i(.JL^

Kx</>^!l, 1. das erste Wort »JL^^ vgl. 127, 11 '^iSJ^S xji'^; in

demselben Sinne auch 'i.iS^Ai\ ?.j^:>^' 121, 4.

122,8 iJ\ l^Ls ^\:j.iA ^i 1. -Jl LiLä {^~\ Us-Ix^'. —
ibid. 9 ! 1. *!. — 134, 8 zu Note 1, die La. des MS. beizubehalten.

— 138,10 bS 1. Sil — 140,8 ^.,3J.pL^j 1. 'LAj.

141,12 olJLi> 1. Läii> die ganze Zeile ist iktibäs aus Koran

30,20. —
142.5 nach ., ^j *.iL*]l scheint ein Wort ausgefallen zu sein:

ii,jl3. — 143 ult. bS 1- ^h in Bezug auf die früher erwähnten

Dinge haben die Bibelleute und die Muhammedaner dieselben Lehren;

n u r in Bezug auf einen Teil der Attributenlehre ist Dissensus

zwischen ihnen. — Die Übersetzung sagt das Gegenteil.

144, 3 V. u. v,J| U \x.\, der Hv. wird T. A. s. v. ^ IX, 112

so überliefert: KaLi/! 0.!*::^- L.*.^ J i^-».

145 penult. \^,:^ad ^.^, \y:^ ^.,U 1. \y:>^^ ^.,5.,
danach ist

die Übersetzung zu ändern.

147. 10 ü^aJlc j^UJLxi! k^^^Im „les savants en ont eu connaissance"

1- ^^^•Ix.j „sie machten zu diesem Jahr ein Zeichen (sie strichen

es an) und setzten es als chronologischen Ausgangspunkt fest". —
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149,3 nach der richtigen Emendation des Herausgebers ist ^

überflüssig geworden. — 152,4 v. u. lX.^^^ -am^c^ vÄaa« ^^i*

1. 3 t$"«*A^ LjAaa« ryt:i*. — ^^^ penult. ^\ 1. ^\^ —
159,3 Das ,0 [son] matin" der Übersetzung (146,3) wird dem

des Arabischen unkundigen Leser, für den ja zunächst die Über-

setzung bestimmt ist, rätselhaft sein, wenn ihm nicht erklärt wird,

dass dieser Ausruf (yiisA^ Lj) ein Not- und Hilferuf (isfijdta)

bei den alten Arabern war. (Vgl. Beispiele zu Diw. Hut. 11, is). —
so, s - J

ibid. 4 ^Ji^'S 1- mit B. und P. ^Jsjy^'S. — 160, s ^.j» 1. ^,o. —
161,7 LijUwc! Vorzeichen, 1. (trotz Freyt.) L.ij1 'l^!" die richtige

Regel ist, La. v. 91: ,/s|» \.^\ ^^aU .Lo \3\ ».Lal ./s'wj X=^.'A ^\

168,5 nach der Erwähnung eschatologischer Fabeln, die vom

Standpunkte des religiösen Glaubens zurückzuweisen seien: „freilich

haben Leute, die sich in die Hülle des Islam verbergen, unter die

Traditionssprüche allerlei Abscheulichkeiten geschmuggelt oUj \J>J<s>-

.,!.äJ| Jo^j LiJ ^^iH5 ^.i>~:Js.il J,
„dont la limite est enseignSe

dans le hadith et que comrigent les preuves contenues dans le

Qoran". Was soll der Satz bedeuten: „die Grenze derselben (jener

abscheulichen Nachrichten) wird im Hadit gelehrt"? Ich lese den

in dieser Form unverständlichen Passus: LiJLX.j.j5 vi^jAÜ oUi U'J.

..iJiJt Jo^So „welche (jene in das Hadit eingeschuggelten Lügen)

die Kritiker des Hadit zurückweisen und die Beweise des Koran

als Wahngerede darlegen". —
164,3 ^.,j.Xj 1.^^.,j.Xj. — ibid. i; U> O.Lw.[ Uxs ^^.nJ*H ^ »i'

n'y manquera pas de serpents noirs vivants". Der hier angeführte

Ti-aditionstext lautet richtig: LÄvo o»Lv! 'l^as .^O^xäj vgl. Nihäja

s. V. •^^j^ II 249 ; demgemäss auch i])ld. s ,_^.^ääj 1. v_*.»j:U.j

„sie stürzt los". Gelegentlich zum selben IladTt die Bemerkung, dass

der Schwur, bei dem, „in dessen Hand die Seele Muhaiumeds ist",

nicht, wie in Übersetzung 149, is, auf den Engel Gabriel, sondern

auf Gott selbst, zu beziehen ist. —
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165, 1 UjJJI^ ,.y! rj=>-> «'^**^6 fumee sortant de notre peau"

1. Aj>J> „Betrüger, — ibid. ^LiiO 1. äLüj. — ibid. lo kJ^.-w.äs

1. x^..M.^Ä5. — 166 ult. ^,i>.ÄJ „aucune fiUe arabe n'y echappera"

1. Uco mit den in der A. angeführten Versionen ; ebenso sind auch

167,1 zu A. 2 und 3 die richtigen LAA. geboten für
, . . m»t-^

171,3 jL^\ J. .,4..*v^.*j» „et passant la nuit sous des tentes

de poils" 1. ., ».xCs^j» „sie gehen in härener Fussbekleidung" (voran

geht x.^\ ^y^^iS) ;
so ist der Text bei Muslim Y, 402, mit der

interpretierenden Variante : ,3t.äJ5 ^^Juti. — ibid. 4 ^J^s5» „jusqu'ä

ce que"; 1. ^5> „ein Stamm" als Subjekt von .J»jCaJ. —
176,3 Zu dem Namen lij^ ist zu bemerken, dass bei Kawawi,

Tahdib 424, 7 derselbe Mann als LxJl ,..yj *Li.^ erwähnt ist. Man

vgl. die Note 8, zu Dahabi. ed. de Jong 382, wonach bei anderem

Anlass der Eigenname LiJ! in allen Codd. mit unpunktiei'tem p

geschrieben ist. —
177, 3 V. u. xä/Oj LL^ '-V^'^^

^^-^^'
M^ »'l^^ ^^^ evenement

I^redit se rapporte ä un jeune homme dont le signalement . .
."

1. Käa^» LiL.^ „dieser Verheissene hat eine Bedeutung und eine

Beschreibung, welche ..." — 178, i für i^^^ij» ist die richtige

LA. in der A. —
181,3 In den Mahdl-Traditionen findet sich gewöhnlich die

Klausel dass „der Name des Mahdl mit dem meinigen (Muhammed)

genau übereinstimmen wird". Der Verfasser führt nach Mitteilung

der gangbaren Versionen noch eine auf, die im Ganzen mit den

übrigen übereinstimmt, mit dem Unterschiede, dass die Worte „sein

Name deckt sich mit dem meinigen" in derselben nicht vorkommen

:

"^•^! ^ö-lbLjjj :xa5 ^j^}. Huart übersetzt dies unrichtig: „ä la-

quelle (nämlich der unmittelbar früher erwähnten Ungerechtigkeit)

11 n'a point eu part; son nom rivalisera avec moi". — 182,3

J,t :^ 1. [.f^\.
— 187,4 xiX^ ^.,Ls „s'il atteiut son but" (?) 1. xl^j

„wenn er es wirklich ist". •— ibid. ult. v»j^xx.«.j 1. ^wJ..Ä\x mit den

anderen Versionen. — 18!> ult. \^^;:o 1. »wJ.Ij'.
—
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193, 2 sagt der Klostermann zu dem zu ihm eintretenden Temim

al-Däi'i: ^axj Ji „je suis une idole de bois peint" und darauf

erzählt ihm Temim, woher er komme. Es ist klar, dass der Alte

vom Kloster hier nicht das unsichere (das MS', hat *Aij), übrigens

auch unbelegte Garib-Wort ^.axj „idolum, effigies picta, statua

lignea" (Freyt.) , das selbst Gauh. nicht kennt, angewendet haben

kann. Die Parallelstellen dieses berühmten Hadit haben an Stelle

des dunkeln Wortes die Frage: .^1 .yn „woher (kommt ihr)"?

(Muslim V, 421 , Ibn Mäga 306) und dem Zusammenhang nach

kann auch in den fraglichen zwei Worten kein andei'er Sinn ver-

borgen sein. Glücklicherweise ist das Hadit wörtlich mit demselben

Isnäd und Text wie an unserer Stelle bei Kazwini ed. Wüstenfeld II,

120, 10 u. (bei Gelegenhei der &.-v-Lv.il »jJj>) übernommen. Dort-

her erfahren wir, dass an Stelle dieses unmöglichen ^a*j _:! die

richtige LA. ist: ^Jötxj" -i!, ein Beweis mehr, dass die Heilung

der korrupten Stellen dieses Textes wohl durch Vergleichung paral-

leler Texte bewerkstelligt werden kann. — ibid. 5 c^ÄsJ (so muss es

lauten); Kazw. oj^äi'; Ibn Mäga 1. c. o^JLäil, —
195,7 ^-^Xi 1. ^i^;^S!. — 227,6 i^ „isoles" 1. ^!i , un-

beschnitten ". —
228 ult. ^\ 'izM^s.Ab 1^.3-^1 äLiJJI -xl Cs.sA ^^ ,jHJiXj\ ^.,15

„L'äme se demande comment prendre la seconde production
;
qu'elle

la compare etc." Dem Worte demande entspricht im Texte Nichts.

Es ist zu lesen: -J( ^\ J^.>1 Ac , w.a;c'^ ,..Ls „wenn aber Jemandem

die Sache der nochmaligen Entstehung zweifelhaft wird, so möge

er sie folgern aus der ersten Schöpfung" ; vergl. den dem 'Ali

zugeschriebenen Spruch: ^^^_ yP^ t^J>^\ ä'wCiiJJI jkj] q,! ^.^^.-«^3

lh\ äLijJl bei Beha al-din al-'Amili, Michlät (Kairo 1317)

27,8 v.u. — 229 penult. ^Ac, 1. ^Jlc». — 232 penult. ^ :^

xäJ^ -xi: hier ist entweder ^ oder .^i zu streichen. — 234, u

xv».ÄJ 1. Ä.J»_äj . —
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238, 11 LiÄÄxils:: ^^jAxJ! ^\. ^^ „et qui ne juge pas bon

[de s'accrocher] des deux mains ä la verite qu'elles contiennent".

Wenn man in .^jA^ii das richtige .^jAäjI „das Sichbekennen zu

ihrer Wahrheit" erkennt, schwindet die Nötigung zu jener un-

möglichen Erklärung. — ibid 12 U^ f^-r^}^ 1- ^-^>iJiJ''» (ini MS.

ist j unpunktiert). — ibid. ult. | Jvi ^^iAj^^ 1. ^^JlXjI. .
—

239, 8 is.xiJ> ^A .sL>> xJ ^Xj
fj)

L>L*.Jl ^.^ „Car

celui qu^on a en vue {S\ ^]\) . . . . ni un etre pour le blamer de

sa faute" (201 ult.). Wir glauben nicht, dass es bei ot,l! und

,sLs> bleiben kann; das richtige ist: .y:> r^^^i) • • • • l?^^?-^' m^

xäjO „denn der Heuchler (von einem solchen ist die Rede, vgl. oben

Z. 5 sX^J)\ jLaj'») hat weder in seiner Seele etwas, was ihm (zum

Guten) antreiben , noch an seiner Religion etwas , was ihm (vom

Bösen) zurückhalten könnte". Ygl. Mu'ammarin, Text 17 penult. —
204 ult. Ui% 1. L^Jx%. — 241, 6 ^\y^\ i^J^L^J 1. !s.j\^^^t.

Auch im vorliegenden Teile konnte es nicht gelingen, einigen

argen Stellen des Textes in Ermangelung anderer Hilfsmittel bei-

zukommen. Vielleicht werden andere Fachgenossen über 154, 5

(zweimal !Jvaj) , 173, 9, die erste Buchstabengruppe 185, -i und

206, 5 mit mehr Erfolg nachdenken. Die letztere Stelle scheint

den Sinn zu erfordern: „die Tiere werden auf ihnen (den Leich-

namen) in der ärgsten (i,^i>S ?) Weise stampfen".

Wir sehen dem III. Bande und den weiteren Fortsetzungen, die,

wie wir vernehmen (vgl. E. G. Browne im JRAS. dieses Jahres, 160),

erhebliche Beiträge zur Religions- und Sektengeschichte (Harranier,

Churram-dinän, islamische Sekten u. a. m.) enthalten, mit Spannung

entgegen und hoflen , dass der rühmliche Fleiss des Herausgebers

uns nicht lange auf dieselben warten lässt.

Budapest. I. Goldziher.
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Balkhi, LeLivredelaCreation logie, Über einige neuere Ar-

et de l'Histoire d' . . . . 702 beiton zur . ., 195
Äthiopische „Senodos", Der . . 495 Berichtigungen 352
Al-'Häwi, Das Wörterbuch .. des Bulüqjä 519

Gaon Hai 129. 597 Christian Palestinian .... 515
Alphabet of the avesta-languago, Christlich-Palästinisches . 135. 337

The inherent vowel in the . . 343 Dohada 98
Altpersischen Inschrift NKd, Zur 509 Grammatische Bemerkungen,
Alt- und Neuelamitisches . . 223 Zwei . ., 697
*Assyriologie und vergleichenden *Griechischo u. lateinische Lehn-

semitischeu Sprachwissen- Wörter im Tahnud, Midrasch

Schaft, Beiträge zur . . . 526 und Targum 353

1) * bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.
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Hebräischen Accente, Zur Ge-
schichte der . .,

Hebräischen und aramäischen

Grammatik. Zur ... . .

Hilllt und MillTt ....
Hiranyakesin Grhy. I, 11, 1

Hitopadesa-Hs. Ch., Zwei Erzäh

lungeii aus der Bonner . .,

*Ibn Sa'id, Kitäb al-Mugrib f

liulä al-Magrib ....
Jezidis, Das Neujahrsfest der . .

Jüdisch-Persiches aus Buchara
*Kaffir-English Dictionary, A . .

*Karagöz-Spiel, Ein arabisches

Kitäb al-Agäni

Koptische Spuren in der ägyp
tisch-arabischen Grammatik

Kuthbi, die Hebräerin

Mäldivische Studien H .

Malta, Ein arabischer Berich

über . .,

Mufaddalijjät, Einiges zur Kritik

der

Omaijaden . Zur Geschichte der

Payne-Smith Thesaurus Syriacus

Fascic. IX u. X, Zu . ., .

1G7

359
692
258

487

148

389
241

538
341

45

145

342

371

221

400
683

331

Pinehas — Mansur . . . . 701
Präiia und apäna. Über . ., . . 518
Kgveda VI, 1—20 .... 267
Kituellen Sutras , Zur Exegese

und Ki'itik der 261
,,Säulenmänner" im Arabischen 503
Spruchkunde, Zur 391
Sukasaptati, Der Textus simpli-

cior der 1

Sulba-Sütra, Das Äpastamba- . 543

Tabarl's Ihtiläf alfuqahä' . . 61

Tabarl's sog. Catechesis Maho-
metana 96

Thorbecke's handschriftlicher

Nachlass, Noch einmal Hein-

rich 55

Tibetischen Handschriften, Ver-

zeichnis der . . der König!

.

Bibliothek zu Dresden . . 99

Tsi-venda', Das 607

Uigurisches 335

Ursemitischen labialisierten Gut-

turale, Theorie der . . . 407

Zaitüna, Der Name 165

Druck von G. Kreysing in Leipzig.
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